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Alaska  
Abenteuer Tour 2006 

 
 
 
 
 

Sa. - 22.07.06 
Wir treffen uns um 09:00 Uhr im Frankfurter Flughafen beim Terminal 1, Halle B, vor dem Schalter der Condor. 
Gemeinsamer Check In bei 2 x 32 kg Freigepäck pro Person, also kein Problem mit Ausrüstung. Abflug mit DE 
6066 nach Anchorage um 11:40 Uhr. Doch zuerst genießen wir mal den Roger Tours „DEEP DREAMS -
Welcome Drink“ und werden uns damit auf eine traumhafte Tour gemeinsam vorbereiten. Das Schöne und 
Positive an dieser Reise ist, dass man keinen Urlaubstag verliert, denn die Landung nach 9 Stunden Direktflug 
erfolgt am gleichen Tag um 11:10 Uhr in Alaska. Die Zeitzone wird überflogen, das sind 10 Stunden weniger  
gegenüber Deutschland. So hat man echt was vom Tag, denn nur zwischen 23 und 03:00 Uhr ist es dunkel.  
 
Nach der Ankunft ein herzliches Willkommen durch Johannes unseren Guide.  Er wird die ganze Tour vor Ort 
begleiten und sich bestens um uns kümmern. Schon über 10 Jahre stets zur Lachssaison lebt er in Alaska und 
leitet die versteckt gelegene Alexander Lake Lodge. Mit ihm haben wir also einen absoluten Profi für diese 
komplette Tour dabei!  
Ab dem Flughafen geht die 2stündige, sehr interessante Fahrt, über Alaskas Straßen nach Seward. Unterwegs 
können wir gerne Fotostops an den malerischsten Plätzchen einlegen. Die kleine Hafenstadt ist für die nächsten 
3 Nächte unser zu Hause. Bezug des Hotels, nur Übernachtung und Mittagessen ist inklusive, weitere 
Mahlzeiten können wir ganz nach unserem Geschmack einrichten. Kurzes Bummeln durch das Städtchen und 
die Planung für den nächsten Tag besprechen, ab auf die Federn, denn für den Morgen müssen wir fit sein. 
 
So. - 23.07.06 
Nach ausgiebigen Schlaf und Frühstück nach eigener Wahl, geht es nun endlich los, Hochseefischen auf Lachs 
steht auf dem Programm. Bei allen Ausfahrten zum Hochseefischen wird die komplette Ausrüstung gestellt, wir 
brauchen uns um nichts zu kümmern, alles ist im Preis enthalten, sogar das Filetieren und Verpacken der 
Fische. Während der Tagesfahrt gibt es viel zu sehen und zu erleben, auch Seelöwen und Wale können wir evtl. 
zu Gesicht bekommen. Im Meer sind die Lachse noch schön silberig sowie vor allem sehr kampffreudig. Beim 
Fischen werden wir richtig viel Spaß haben und eine überragende Qualität an Lachs so mit nach Hause nehmen 
können. Zurück im Hotel, kurz erfrischen und klar machen für die Stadt, gemütlich ein Alaska Bier schlürfen und 
über die fantastischen Erlebnisse des Tages sowie die Planung für den nächsten Tag plaudern. Gemeinsames 
Abendessen auf eigene Kosten, früh schlafen gehen, denn für den neuen Tag brauchen wir sehr viel Kraft!  
 
Mo. - 24.07.06 
Frisch und gestärkt geht es dann los zu einem der Höhepunkte der Tour, dem Heilbuttfischen. Tagesausfahrt 
zum Hochseefischen mit Leistungen wie oben beschrieben. Heute nur mit dem Unterschied, dass die Fische die 
wir hier fangen, weit aus größer und kräftiger sind. Aus dem Heilbutt kann man gleich 4 Filets gewinnen, das 
Fleisch ist sehr gut, zart und ganz weiß. Ich kann Euch sagen, dieser Fisch schmeckt ganz hervorragend, ob 
gebacken oder geräuchert, einfach nur gut! Die Fische, die wir mit nehmen wollen, bekommen wir professionell 
filettiert und verpackt, so dass wir diese bei der Rückreise (Folgetag), nach Anchorage direkt bei der Räucherei 
abgeben können. Hier besteht dann die Möglichkeit die Fische kalt zu räuchern, heiß zu räuchern oder auch 
gefrieren zu lassen, alles wird dann Vakuum verpackt und als halbe oder viertel Filetseiten für die Heimreise 
vorbereitet. So bekommt dann jeder seine selbst gefangenen Fische nach Wunsch zubereitet. Für das Räuchern 
und die Verpackung sind zu zahlen: ca. 10 US$ pro Kilo Räucherfisch, des weitern EU Prüfzeugnis für die 
Einfuhr nach Deutschland ca. 30 US$, Angellizenz für 14 Tage ca. 50 US$.         
  
Di. - 25.07.06 
Rückfahrt nach Anchorage, kurzer Bummel im 
Angelkaufhaus, hier gibt es alles von A–Z und billiger als bei 
uns. Alles was noch an Ausrüstung oder Wartkleidung fehlt, 
kann hier günstig gekauft werden. Aber auch auf der Lodge 
gibt es Ködermaterial. Gerne berate ich Euch bei der 
Auswahl der Ausrüstung, was man von zu Hause 
mitnehmen sollte oder was man besser vor Ort bezieht. 
Weiter geht es dann zum Wasserflugzeug - ca. 30-40 min. 
Flug zur Alexander Lake Lodge, wo man die tolle Landschaft 
und z.T. auch seltene Tiere aus der Luft bestaunen kann. 
Ankunft und Bezug der Hütten, diese sind rustikal aber gut, 
man ist auch nur zum Schlafen in der Hütte, sonst stets  
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On Tour oder im Haupthaus mit Speisezimmer, Bar und Wohnzimmer. Zudem gibt es einen 
separaten Waschraum mit Warm- und Kaltwasser, Toiletten und Duschen. Ab jetzt ist 
Vollverpflegung mit Softdrinks für den weiteren Aufenthalt inklusive. Nur Bier und Wein 
muss separat auf der Lodge gezahlt werden. Nun erst mal Relaxen und dann die 
Ausrüstung für den nächsten Tag vorbereiten. Gemeinsam sehen wir die Ausrüstung durch 
und ergänzen evtl. fehlende Teile. Angelausrüstung kann auch von der Lodge vor Ort 
bezogen werden. Wer dann noch fit ist und Laune hat, kann gleich vor der Tür schon 
Fischen, denn die Lodge befindet sich direkt am Wasser des besten Hechttrophäen - 
Gewässers dieser Region. Schöne und sehr viele Fische können hier gefangen werden. Auch Boote mit 
Außenbordmotor stehen zur Ausfahrt auf den See zur Verfügung. Da wird das Anglerherz höher schlagen! 
 
Mi. - 26.07.06 
Tagesausflug mit dem Wasserflugzeug zu der besten 
Stelle zum Lachsfischen, dies werden wir immer 
gemeinsam besprechen und Johannes klärt ab wo zu 
dieser Zeit die besten Chancen auf den gewünschten 
Zielfisch bestehen. Aber eins ist sicher, jeder dieser 
Ausflüge mit dem Wasserflugzeug ist ein besonderer 
Höhepunkt für sich, denn über diese tolle Landschaft zu 
fliegen, ist einfach nur gut. Fischen an tollen Flüssen in 
der traumhaften Landschaft und Natur. Die Ausflüge 
sind meist von 8 – 17 Uhr. Wer nach der Rückkehr in die 
Lodge immer noch nicht genug hat der kann sich noch 
beim Hechtfischen austoben. Aber nicht vergessen, 
besser Kräfte sparen und Ausrüstung richten. Denn am 
nächsten Tag geht es auf zum Camp. 
 
Do. -  27.07.06 
Ausrüstung und Gepäck ins Wasserflugzeug verladen und los geht es zu einem weiteren Abenteuer, zum 
Beluga Lake. Hier werden wir in der Mündung des Coal Greeks zum Beluga Lake auf Lachs fischen. Eine 
atemberaubende Landschaft und Zelten in der Wildnis, das ist Alaska, wie aus dem Bilderbuch! Hohe mit 
Schnee und Eis bedeckte Berge, am Ende des Sees ragt der Gletscher in die Höhe, das gibt die besten Bilder in 
Fülle. Aber nicht, dass jetzt jeder denkt „oh wie kalt“, nein - denn in Alaska um diese Jahreszeit sind die 
Temperaturen wie bei uns zu Hause. Wobei es auch mal regnen oder bewölkt sein kann, aber selbst dies ist im 
Deutschen Sommer nicht anders. Zwei Tage - 1 Nacht werden wir hier verbringen, jetzt schon kann ich Euch 

berichten, das ist mit das BESTE was es gibt und Fische sind hier wie Sand am Meer vertreten. Man kann, wenn 
es gut läuft, zwischen 30 und weit über 50 Lachse am Tag fangen, wobei man nur die besten und schönsten, die 
silbrigsten Fische mit nimmt, dies unter Einhaltung der jeweiligen aktuellen Fangbestimmungen. Momentan sind 
3 Rotlachse und 2 Silberlachse pro Person und Tag zum Entnehmen erlaubt. Was schon eine Menge an Fleisch 
ergibt. Geselliges Beisammensein am Lagerfeuer, Stimmung wie bei den alten Trappern, das ist Abenteuer pur! 
 
Fr. - 28.07.06 
Nun noch den ganzen Tag genießen und Fischen bis die Arme schmerzen, ich kann Euch sagen, mir ist es  
wirklich so ergangen, nach den vielen heftigen Drills lassen irgendwann die Kräfte nach und eine Pause muss 
eingelegt werden. Aber kein Problem, denn die Tage sind ja sehr lang und so halt man auch richtig viel Zeit zum 
Fischen, zum Relaxen und vor allem diese prachtvolle Natur zu genießen.  
Am Spätnachmittag geht dann der Flug zurück zur Lodge. Jetzt die Ausrüstung versorgen und sich entspannen. 
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Sa. - 29.07.06 
Heute wird ein Lodge Tag eingelegt, das muss auch mal sein, denn wir sind ja nicht auf der 
Flucht sondern im Urlaub. Lange schlafen und die Ruhe genießen, spazieren, lesen, mit 
dem Boot herum schippern und die Landschaft genießen oder zum Hechtfischen auf den 
See fahren, alles  kein Problem und je nach Lust und Laune zu gestalten. 
 
 

So. - 30.07.06 

                    

Tagesausflug mit dem Wasserflugzeug zu der besten Stelle zum Lachsfischen zu der Zeit. Wie schon zuvor 
werden wir dies gemeinsam entscheiden wo es hin geht und den guten Vorschlägen von Johannes lauschen.  
 
Mo. - 31.07.06 – Fr. 04.08.06 
Und jetzt kommt er, der absolute Höhepunkt der Tour! Für 4 Nächte ein Floattrip, d.h. mit dem Raftingboot 
abwärts auf einem klaren Fluss durch atemberaubende Landschaften fernab der Zivilisation treiben. Abenteuer, 
Wildnis und Lachfischen in Kombination. Das muss man einfach erlebt haben, diese Zeit wird man nie 
vergessen, hier werden Urlaubsträume wahr sowie Erlebnis total geboten!!! Es werden pro Tag ca. 4 Stunden 
mit dem Boot Strom abwärts zurück gelegt. Aber keine Angst, das ist keine Schwerstarbeit, denn meist muss 
das Boot nur gelenkt werden, da die Strömung die Fortbewegung übernimmt. An den fischreichsten und 
schönsten Stellen werden Stopps eingelegt. Nun haben wir ja auch schon Erfahrung mit dem Camp und 
identisch sind dann auch bei dieser Tour die Übernachtungen im Zelt an schönen Stellen direkt am Fluss. 
Fischen kommt auch hier auf keinen Fall zu kurz denn schließlich sind wir ja die ganze Zeit immer am oder auf 
dem Wasser. Rückflug am Freitag zur Lodge, reinigen und trocken der Ausrüstung und Kleidung. Dann heißt es 
auch schon wieder Packen denn am nächsten Morgen geht es zurück nach Anchorage.  

Sa. - 05.08.06 

                   

Am Morgen nach dem Frühstück Flug nach Anchorage, Fahrt in die Räucherei wo wir unsern selbst gefangen 
Fische fertig verpackt abholen können, den wir während dem Aufenthalt gefangen haben. Weiter an den 
Flughafen und Check In, wenn dann noch genug Zeit verbleibt können wir noch was Essen gehen oder 
Einkaufen. Rückflug mit DE 6067 um 13:55 Uhr. 
 
So. - 06.08.06 
Gegen 09:25 Uhr Ankunft in Frankfurt, nun ist diese traumhafte Alaska Abenteuer Tour leider vorbei. 
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Im Preis inkl. Leistungen:  

- alle Flüge 
- alle Transfers, außer An- Abreise Flughafen Frankfurt 
- 3 Nächte im Hotel in Seward  
- 2 x Hochseefischen inkl. Ausrüstung und Mittagessen 
- 5 Nächte Lodge mit VP und Softdrinks  
- Angelboote bei der Lodge zum Hechtfischen 
- 2 Tages Angelausflüge mit dem Wasserflugzeug 
- 2 Tage Camp inklusive Campmaterial, VP Softdrinks & Bier 
- 4 Nächte Floattrip inklusive Material, VP Softdrinks & Bier 
- Deutsche Reiseleitung (Renee Winter) 
- Deutscher Angelguide (Johannes Krocker) 

 
 
Im Preis nicht inkl. Leistungen: 

- Persönliche Ausgaben 
- Angellizenz ca. 50 US$ für 14 Tage 
- EU Prüfzeugnis ca. 30 US$ 
- Frühstück und Abendessen in Seward  
- Trinkgelder 
- Angelverbrauchsmaterial 
- z.T. Alkoholische Getränke 
- eventuelles Übergepäck 

 
 
Allgemeine Info: 
Der oben aufgeführte Reiseverlauf kann evtl. noch vor Ort in der Rheinfolge verändert werden, da wir immer 
versuchen optimale Bedingungen für den jeweiligen Programmpunkt zu gewährleisten. Die Leistungen 
verändern sich nicht, nur evtl. der Verlauf! Auch die Preise können sich gegebenenfalls ändern, da die Flug- und 
Benzinpreise für Sommer 2006 noch nicht bekannt sind. Diese Preise sind nach der Basis 2005 berechnet und 
können sich noch ändern! Auch evtl. Preisermäßigung ist möglich, wenn noch alle 4 Plätze gebucht werden. Der 
Reisepreis wird sich am Buchungstag ergeben, wir teilen dann den aktuellen Preis mit, falls es Zuschläge geben 
sollte, kann man dann immer noch entscheiden ob man die Tour fest bucht oder nicht.  
 
 
Wichtig: 
Es sind nur noch 4 Plätze frei und die Rheinfolge des Buchungseingangs bei uns gilt für die Platzvergabe. Also 
je früher man sich meldet, um so besser. Dies ist eine absolut exklusive und professionelle Tour, das 
Preisleistungsverhältnis ist trotzdem sehr gut. Wenn man mal sieht was normal nur 14 Tage Lodge bei andern 
Anbietern kosten und man dann nur am Fluss vor der Tür fischen kann, was nach dem 2 –3 Tag langweilig wird, 
ist dies eine sehr abwechslungsreiche und ausgefallene Tour mit sehr vielen Leistungen inklusive. Ich hatte die 
Chance Alaska, die Natur, die atemberaubende Landschaft, die frische Luft und vor allem das Fischen von der 
allerbesten Seite kennen zu lernen. Ich kann dazu nur sagen, echt eine Wucht, seid mit dabei, ich kann es kaum 
erwarten wieder dort hin zu kommen. Meine Bewertung: EINMALIG SCHÖN! 
 
 

 
Auf der nächsten Seite befindet sich das Anmeldeformular mit den Preisen. 
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Reiseanmeldung & Preise  
  

Alaska  
Abenteuer Tour 2006 

 
 

 
 

Name/Vorname:  Name/Vorname:  
Straße:  Straße:  
Plz. / Ort:  Plz. / Ort:  
Land:  Land:  
Tel. Privat:  Tel. Privat:  
Tel. Geschäft:  Tel. Geschäft:  
Fax:  Fax:  
Mob. Telefon:  Mob. Telefon:  
e-Mail:  e-Mail:  
Geburtsdatum:  Geburtsdatum:  
Reisepass Nr. :  Reisepass Nr. :  

 
Reisedatum:  von_______________ bis_______________     
Reisepass muss 6 Monate über Reise gültig sein! Preise  Preis p. 

Person 
Preis 
gesamt  

Paketreise inkl. aller Flüge, Steuern, Transfers,  
3 Übernachtungen mit Mittagessen in Seward, 2 
x Hochseefischen, 5 Nächte VP Lodge mit 2 
Tagesausflügen mit Wasserflugzeug, 2 Nächte 
Camp VP, 4 Nächte Floattrip VP, pro Person im 
½ DZ, weitere Leistungen wie im Programm 
beschrieben! 

                  4.640 € 

  

Reiserücktrittsversicherung: 
bis Gesamtpreis 1000 €   
bis Gesamtpreis 1500 €   
bis Gesamtpreis 2000 €   
bis Gesamtpreis 2500 € 
bis Gesamtpreis 3000 € 
bis Gesamtpreis 4000 € 

pro P.
29 €  
35 €
46 €
59 € 

  72 € 
119 € 

   

Rund um Sorglospaket:  
Inkl. Rücktritts – Vers. Reisekrankenvers mit  
Rücktransp. - Kosten, Reisegepäckvers. 

Bei 10 
Tagen je 
pro Pers. 

Bei 17 
Tagen je 
pro Pers.

Bei 31 
Tagen je 
pro Pers.

    

bis Gesamtpreis 1000 €   
bis Gesamtpreis 1500 €   
bis Gesamtpreis 2000 €   
bis Gesamtpreis 2500 €   
bis Gesamtpreis 3000 €   
bis Gesamtpreis 4000 €  

55 €  
62 €  
73 €  
86 €  

 99 €  
146 €  

67 € 
74 €  
91 €  

103 €  
 116 € 
163 €  

79 €  
88 €  

104 €  
116 €  

 129 € 
176 €  

   

 
Bei allen Beförderungsleistungen im Linienverkehr treten wir ausschließlich als Vermittler auf. Es gelten die Beförderungsbedingungen der jeweiligen 

Fluggesellschaft. Darüber hinaus haben unsere Reisebedingungen Gültigkeit, die auf  unserer Webseite veröffentlicht sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort/Datum                              Unterschrift   Ort/Datum                    Unterschrift der 2. Person 
 
Wichtig: Die Preise & Daten können sich noch ändern, da nicht sicher ist, ob Flug- & Hotelpreise im nächsten Jahr evtl. erhöht werden! Der Reisepreis ist immer 

vom Buchungstag abhängig, dieser kann viel günstiger aber auch teurer sein, dies wird Ihnen aber in diesem Fall mitgeteilt bzw. die Buchung abgestimmt. 
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