Fischen auf Koh Samui – Thailand Ende Januar/Anfang Februar 2010
Nach meinen Internet-Recherchen bietet sowohl Phuket als auch Koh Samui die
Möglichkeit für gutes Süßwasserfischen auf Mekongwels, Siamesische Karpfen ect.
Die Meeresangelei ist vor Phuket viel besser ausgebaut und gute Boote können via
E-Mail bereits von Deutschland aus gebucht werden. Auf Koh Samui ist das nicht der
Fall und deshalb entschied ich mich für diese Insel, in der Hoffnung, hier in punkto
„Meeresfischen“ vielleicht noch ein etwas jungfräuliches Revier zu betreten.
Mit Air Berlin ging es via Bangkok nach Koh Samui und dort rückte ich in den ersten
Tagen den Süßwasser-Spezies auf den Pelz. Das Gewässer welches ich aufsuchte
beherbergt neben den einheimischen Fischarten auch Exoten wie Arapaima,
Krokodilhecht und verschiedene südamerikanische Welsarten. Die Hauptfischarten
sind jedoch Mekongwels und siamesische Karpfen. Mekongwelse haben bei selbem
Gewicht wesentlich mehr Power an der Rute als unser europäischer Wels.
Zum Süßwasserfischen kann vor Ort das Gerät geliehen werden. Ebenso stehen
einheimische Guide`s zur Verfügung, welche sich um Köder ect. kümmern und beim
Landen der Fische behilflich sind. In dem von mir befischten Gewässer herrscht
striktes „Catch and Relase“!
Die Kosten für Angelerlaubnis, Gerät, Guide und Köder belaufen sich auf
ca. 70,- Euro pro Tag.
In punkto Salzwasserfischen habe ich leider kein hochseetaugliches Boot gefunden.
Mann muss hier mit den landestypischen Longtail-Booten vorlieb nehmen. Sie
eignen sich zum Schlepp- und Grundfischen in Küstennähe. Außerdem kann man
sich zum Spinn- oder Fliegenfischen über die vor der Küste gelegenen Riffe treiben
lassen und dabei diverse Barscharten, Barrakudas und Hornhechte ect. fangen.
Die Kosten für das Boot inklusive Verpflegung belaufen sich auf ca. 150,- Euro.
Mann kann das Boot ruhig zu zweit mieten, einer fischt vom Bug, der andere vom
Heck. Hier sollte eigenes Gerät und Köder unbedingt mitgebracht werden.
Wer mehr Informationen haben möchte, schreibt mir unter Hoffmann.Enrico@tonline.de

