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Tolles Fischen fast am Ende der Welt 
Ein Erlebnis zu zivilen Preisen 
 
 
Im Heft 01/05 des Magazin Blinker las ich mit großer Begeisterung den Bericht von 
Robert Langford zum Fischen im Maratua Atoll. Vorweg, ich war nun gerade vor Ort, 
habe mit die schönsten Tage meines Anglerlebens überhaupt genießen dürfen und 
bin von dem Fangergebnis, vor allem von der Reise mit bestem Service bei 
günstigsten Preisen echt überwältigt. Aber auch das Zusatzprogramm mit einer 
Orang-Utan Tour nach Südkalimantan sucht seines gleichen. Ich bin schon viel durch 
die Welt gekommen, aber diese Reise war ohne Zweifel einer der Höhepunkte 
meiner Reiseerlebnisse. 
 
Wie immer legte ich mir den Bericht in einer besonderen Mappe ab, da ich 
gewöhnlich meine Urlaube weltweit selbst organisiere, zumindest nach Wunsch 
zusammen stelle. Nach Beendigung meiner Praxis nun im Ruhestand nehme ich mir 
auch die Zeit dazu.  
 
Doch dieses Mal entschied ich mich für das Angebot von www.rogertours-fishing.com  
zu einer Gruppenreise zu meinem ausgesuchten Urlaubsziel. Wie ich dann feststellte 
war ich unter einer großen Tauchgruppe der einzige Angler, hörte aber, dass 
vermutlich einer der Taucher ab und an mit mir zum Fischen gehen wollte. Renee, 
der Juniorchef der Firma, versorgte mich mit allerbesten Informationen zum Angeln. 
Da bei den Gruppen von ROGER TOURS schon Angler dabei waren und diese 
Kombination gut funktionierte, wie ich las, stand meine Entscheidung fest und ich 
buchte die komplette Reise mit Verlängerung zu den ORANG-UTANS. Es war ein 
Erlebnis, das wohl nur sehr schwer zu überbieten sein wird. 
 
Begeistert war ich von den vielen praktischen Informationen und Tipps, die mir zur 
Reise übermittelt wurden. Man konnte daran schon ersehen, dass hier jemand am 
Werk ist, der seine Sache gut versteht, um so größer war meine Vorfreude auf diese 
Reise. 
 
Angefangen vom Treffen am Flughafen mit 2 Weinsorten zum Willkommen war ich 
sofort bestens in die Gruppe integriert. Margit und Roger (Inhaber und Leiter der 
Tour) kümmerten sich um echt alles auf der Reise und so konnte man jede Stunde 
genießen. Es wurde weitaus mehr gehalten und geboten als was schon in den 
verschiedenen Schreiben stand. 
 
Vor Ort wurde mir ein großes Holzboot der Einheimischen zur Verfügung gestellt, ich 
wusste, dass mich kein High Tech Boot mit Kampfstuhl erwartete, doch dafür war der 
Preis auch absolut angemessen und vertretbar. Jeden Tag in der Frühe ging es raus 
oder ganz, wie ich es wollte. Die Crew war mehr als hilfsbereit, eigentlich, wie richtig 
gute Freunde, die einem jeden Wunsch an den Augen ablesen. 
 
Fast tgl. zog ich so richtig was an Bord, was ich in der Art echt nie erwartet hätte und 
an einem Tag ging ich mal leer aus, dafür war der Folgetag mit 11 kapitalen Fängen 
dafür die Entschädigung. Die Taucher waren echt begeistert und so gab es häufig 

http://www.rogertours-fishing.com/


edlen rohen Fisch (verschiedene Arten) und das sehr positive Miteinander in der 
Gruppe während der gesamten Reise möchte ich noch mal besonders hervorheben! 
Weit gefehlt, dass sich Taucher und Angler nicht vertragen, hier wurde der Beweis 
angetreten, wie gut vernünftige Menschen zusammen eine wunderbare Reise 
erleben können. 
 
In 10 Tagen fischte ich 19 Wahoo`s, 13 GT`s, 8 Barrakuda`s und einen kleinen 
Rochen was mir riesigen Spaß bereitete. Auch die gemietete Ausrüstung an Bord 
muss ich besonders lobend heraus stellen, alles neu, von absolut bester Qualität und 
sehr gepflegt. 
 
Die Einheimischen fischen übrigens nur mit einfachen dünnen Leinen, da kein 
Angelgerät vorhanden. Meine 3 Helfer zeigten mir die Narben an ihren Händen, die 
sie sich zerschnitten hatten, wenn sie dann doch mal größere Brocken an der Leine 
hatten, die sie nicht ziehen lassen wollten. 
 
Die Verlängerung genoss ich auch im Kreise der Taucher. Ich kann dazu echt nur 
schreiben „unbeschreiblich gut“. Es lief alles wie am Schnürchen und das fernab 
jeglicher Zivilisation. Wir kamen an die mächtigen und sehr beeindruckenden Orang 
Utans hautnah heran, damit hätte ich nie gerechnet und muss sagen, so etwas 
Beeindruckendes wurde mir noch nie geboten, davon werde ich noch hoffentlich 
lange zehren. 
 
Zusammen geht es nun nach Singapur wo ich noch einige Tage mit einem Teil der 
Gruppe als Stop Over verbringe, um dann meine eigene Tour in Malaysia fort zu 
setzen, wozu mir Roger aber auch direkt wieder einige richtig gute Tipps gab. 
 
Fischen im Maratua Atoll (man kann auch alleine anreisen und seine Wunschreise 
gestalten lassen – siehe www.rogertours-fishing.com) und Renee der Fachmann fürs 
Fischen gibt dazu die allerbesten Tipps und Infos. Prädikat: „Mehr als nur zu 
empfehlen“! 
 
Dr. Gerhard Kloss  
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