NUBIE AVENTURE
Nasser-See Reisen - Ägypten

Angeln auf dem Nasser-See

Nilbarsch – Safari am Lake Nasser
Wenn Sie den größten Süßwasserfisch Ihres Lebens angeln wollen, ist der Nasser-See genau
das richtige Abenteuer für Sie. Er ist der größte künstliche See und bekannt als das beste
Süßwasser-Angelparadies der Welt, um Tigerfische und Nilbarsche zu fischen. Da

Nilbarsche in Seen eine bessere Möglichkeit haben eine Rekordgröße zu erreichen als in
Flüssen, fangen die meisten Angler im Nasser-See Barsche mit einem Gewicht von 22 bis 90
kg.
Der Nasser-See ist auch die Heimat des erstaunlichen Gotteslachses (Mondfisch), zwei
Spezies des Buntbarsches und verschiedener Spezies des Katzenfisches, wobei der legendäre
riesige Vundo der Größte ist. Insgesamt gibt es zweiunddreißig verschiedene Fischarten im
Nasser-See und sogar Krokodile! Halten Sie Ausschau nach diesen erstaunlichen
Geschöpfen.
Ihre Angelsafari kann Folgendes umfassen:
Schleppangelfischen, Spinnfischen, Driftangeln
oder Fliegenangeln. Und dabei können Sie so
viel oder so wenig angeln wie Sie wollen. Eines
ist sicher – nur auf einer Angelsafari auf dem
Nasser-See können Sie die wahre Bedeutung
einer „Safari“ kennenlernen. Innerhalb
weniger Stunden, nachdem Sie den AssuanHochdamm verlassen haben und den NasserSee hinaufgefahren sind, befinden Sie sich
außerhalb der Reichweite von Elektrizität und
Mobilfunknetzen in einer unglaublichen, aber
wirklich realen Wildnis, in der das Beobachten
von Vögeln die einzige Alternative zur
Meditation und zum Angeln ist.

Beschreibung der Reise (9 Tage / 8
Nächte)
- 7 Tage / 6 Nächte: Angeln auf dem Lake Nasser
- 2 Tage für Flüge (Hinweg - Rückkehr).
- 2 Nächte im Hotel in Assuan.

Spezies
Offiziell finden Sie 32
verschiedene Fischarten im
Nasser- See. Manche sind
ziemlich erstaunlich wie die
Moonfish. Sie werden am
meisten an dem Nilbarsch
(Lattes Niloticus) und dem
Tigerfisch (Hydrocynus
Forskalii) interessiert sein.
Der Nasser- See ist das beste Ziel der Welt, um den Nilbarsch zu sehen, denn dieser existiert
nur in den afrikanischen Flusssystemen und Seen. Im Vergleich zu anderen Seen in Afrika
liegt der Nasser- See weiter entfernt und ist dünn besiedelt; Diese Isolation hat dem See
erlaubt, eine hervorragende Menge an großen Nilbarschen zu erhalten.
Was die Tigerfische betrifft, erreichen diese nicht solch pharaonische Proportionen.
Allerdings sind diese auch sehr mächtig und werden Sie mit ihren akrobatischen Kämpfen
überraschen. Vor allem auf leichte Angriffe reagiert ein Tigerfisch schnell. Wenige Fische
haben so eine heftige Kampfkraft. Tigerfische gedeihen im See und von den beiden Arten
ist die häufigste der Hydrocynus Forskalli, der bis zu 7kg heranwächst. Tigerfische sind mit
dem südamerikanischen Piranha verwandt und blickt man auf ihre bösartigen Zähne, hat

man keinen Zweifel, dass diese wilde Raubtiere sind.
Welse sind auch eine spannende Herausforderung. Es gibt davon
insgesamt 18 Arten im See, von denen zwei für Angler interessant
sind: der Bagrus und vor allem der legendäre Vundu. Wenn Sie
einen Vundu am Haken haben, wird er Ihnen einen
unvergesslichen Kampf bieten. Die lokalen Fischer sprechen von
Exemplaren, die Gewichte von weit über 100lb erreicht haben.
Welse können beim Trolling (Schleppangeln) gefangen werden.
Eine viel bessere Chance jedoch haben Sie, wenn Sie nachts mit
einem Tot- oder Lebend- Köder mit einem einzigen Haken angeln
gehen.

Jahreszeiten
Wir teilen unser Jahr in zwei Jahreszeiten ein: Sommer
und Winter.
- Sommersaison - von März bis Ende
September
Von etwa Mitte März bis Ende September schwimmen
die Nilbarsche im seichten Wasser, da die Tilapia
(Nilbarsche) dort laichen und danach den Jungtieren
helfen aufzuwachsen; All dies findet im Wasser
zwischen 2-6m statt. Darum ist die Sommersaison auch
die beste Jahreszeit für das Ufer- und Fliegenfischen.
Trolling (Schleppangeln) bietet gute Sportarten mit
flacheren Ködern. Es gibt noch eine Menge großer Nilbarsche im tieferen Wasser, aber diese
neigen zu weniger Konzentration als in der Wintersaison.
August und September sind mittags sehr heiß.
- Wintersaison - von Oktober bis Ende Februar
Der See ist während dieser Saison auf seinem höchsten Niveau und man findet die Nilbarsch
eher im tieferem Wasser. Wir glauben, dass die größeren Nilbarsche sich dort ernähren und
dann zusammen kommen, um sich für das Laichen vorzubereiten, welches irgendwann im
Januar/ Februar stattfindet. Jahr für Jahr fangen wir in dieser Saison größere Fische ein und
fast alle diese Fische werden im tiefen Wasser gefischt. Die Wintermonate, der Monat
Oktober, sind nicht die beste Zeit für das Ufer- und Fliegenfischen.
Wenn Sie einen wirklich großen Fisch fangen wollen, dann ist die Wintersaison die beste
Möglichkeit. Die Sommersaison bietet Ihnen mehr Action und eine größere Anzahl von

Fischen, aber die durchschnittliche Größe der gefangenen Fische fällt eher kleiner aus.
Allerdings ist es auch eine tolle Erfahrung einen Nilbarsch mittlerer Größe, welcher so um
die 25 kg wiegt, direkt unter den Füßen während des Uferangelns zu fischen. Bei zwischen
8 und 15kg schweren Fischen redet man von kleinen Nilbarschen, während die größeren bis
zu 100kg und sogar mehr wachsen können. Bitte beachten Sie, dass die Monate April und
Mai / November und Dezember Hochsaison sind und oft im Voraus gebucht werden müssen.

Der Angeltag & Die Techniken des Angelns
Nach einem ausgiebigen Frühstück kann der Angeltag für Sie gut gestärkt beginnen.
Hierbei haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie können Ihr Glück an verschiedenen
Stellen am Ufer ausprobieren. Dort wird Sie ein Guide hinführen. Die Jungs haben
jahrelange Erfahrung und kennen das Gebiet besser als ihre eigene Westentasche.
Insofern können Sie sich sicher sein, dass Sie zu den wirklich absoluten Top-Angelplätzen
gebracht werden.
Und hier könnten Sie auch schon das erste Mal erleben, was es heißt, einen Nilbarsch an der
Spinnrute zu haben. Ein wirklich unbeschreibliches Gefühl. Wenn der Fisch sich dann noch
vor Ihren Augen aus dem Wasser schraubt, wird sicherlich jedes Anglerherz höher schlagen.
Neben der Uferfischerei ist die zweite erfolgversprechende Methode das Schleppfischen.
Auch hier wird die Erfahrung der Guides der entscheidende Baustein zum Erfolg sein.
Das im Vergleich zur Uferfischerei etwas stärkere
Gerät muss wirkliche Höchstleistungen erbringen,
wenn die kampfstarken Nilbarsche eine
unvergleichliche Flucht nach der anderen
hinlegen.

Dies erklärt auch die Tatsache, dass Sie hier nicht
mit herkömmlichen Wobblern angeln, sondern
diese den speziellen Gegebenheiten angepasst

wurden. Bei der Bestandsdichte an schönen
Nilbarschen brauchen Sie Ihr Glück normalerweise
auch nicht überstrapazieren.
Wenn alles normal läuft, werden auch Sie während
Ihres Angelurlaubs in Ägypten den Traumfisch Ihres
Lebens fangen.

Technisches Angeln
- Fly Fishing (Fliegenfischen)
- Spinning (Spinnfischen)
- Vertical Fishing (Verikalangeln)

Boote
Angelboote :
Unsere Fischerboote (8m) sind offen und immer begleitet von einem großen Boot
(Mutterschiff). Jedes hat einen Echolot (Fischfinder) und zwei Betten.
Unsere Fischerboote mit ihrem einzigartigen Stil und Design, ihren Annehmlichkeiten
(Lagerung von Angelruten, .....) und ihrer großen Bewegungsfreiheit geben Ihnen während
der Fangzeiten den nötigen Komfort und erleichtern Ihren den Fischfang.
Mutterschiff :
Das Mutterschiff misst eine Länge von 15 m. Es gibt eine große Kabine zum Schlafen mit 6
Schlafplätzen, eine Küche, ein Bad, ein WC und einer großen Terrasse für Abende und
Sonnenuntergänge, wo sie die Harmonie der Natur erleben können.

Mahlzeiten
Selbstverständlich gilt für die Safari Vollpension. Das Essen
wird auf dem Mutterschiff zubereitet und serviert.
Sie werden sicherlich von den Kochkünsten der
begleitenden Köche begeistert sein.

Das Essen ist auf den europäischen
Geschmack abgestimmt mit einem Touch
“Egyptian Style”.Das leibliche Wohl soll
natürlich das unvergessliche Angelerlebnis
nur noch abrunden.
Die Menüs bestehen aus Fisch, Fleisch,
Geflügel, Reis, Suppen, Nudeln,
gemischtem Gemüse, rohen
Gemüsesalaten, Omelettes, Käse, Brot,
Obst, orientalischem Gebäck, Marmelade
und Honig.
Getränke:
Soft Drinks (nicht alkoholische), Tee, Kaffee, Hibiskustee und Mineralwasser (Kunden
können alkoholische Getränke vor der Reise in Aswan erwerben. Ihr Führer kann Ihnen
helfen das Geschäft zu finden, wo Sie kaufen können, was Sie benötigen).

Klima
Das Gebiet genießt ein trockenes Wüstenklima, das weder feucht noch bedrückend ist, was
es zu einem idealen Umfeld macht. Es gibt kaum Moskitos. Das Gebiet ist immer trocken
und sonnig, Regen ist sehr selten. In den Wintermonaten von Dezember bis Ende Februar
gibt es mehr Wind als in den Sommermonaten, aber dieser hält nicht länger als einige
Stunden an.
Von Mitte Oktober bis April können die Nächte und die frühen Morgenstunden kalt sein
und die Temperaturen auf 8 ° C abfallen. Darum denken Sie bitte daran, warme Kleidung
und einen warmen Schlafsack mitzubringen. Tagsüber steigen die Temperaturen auf über
25 ° C.
Die Tagestemperaturen von April bis Juni sind ähnlich
wie der warme Sommer in Europa. In der Mitte des
Tages, liegen die Temperaturen durchschnittlich etwa bei
30 ° C, aber sie können auch bis zu 35 ° C + erreichen.
Die heißesten Monate sind August und September, wenn
die Temperaturen auf bis zu 40 ° C ansteigen können.
Auf dem See sind die Temperaturen immer ein paar Grad
niedriger wegen des Kühleffektes eines großen
Gewässers.

Ausstattung & Komfort
Wir empfehlen Ihnen, dieses Material während Ihres
Aufenthaltes für Ihren Komfort mitzubringen

- Kamera
- Gute Wanderschuhe
- Sonnenbrille
- Lippenschutz
- Hut (für den Tag)
- Kleiner Rucksack
- Schlafsack
- Mütze (für kühle Abende)
- Sweatshirt
- Taschenlampe oder Scheinwerfer
- Sandalen für das Boot
- Biologisch abbaubare Seife und Shampoo
- Handtuch
- Ersatzkleidung (wir haben keine Wäscherei)

Flug
Die Flüge nach Assuan (ASW) in Ägypten sind relativ günstig.
Die Preise variieren aber sehr stark. Die Fluggesellschaft „it Egyptair“ fliegt Sie von vielen
Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Kairo nach Assuan.
In Assuan werden Sie abgeholt und zum Hotel gebracht.
Am nächsten Morgen geht es nach dem Frühstück auf den See.
Nach 7 Tagen (6 Nächte) Angeln verbringen Sie die letzte Nacht wieder im Hotel in Assuan.
Am nächsten Morgen bringt Sie ein Transfer zum Flughafen, wo Sie dann den Rückflug
antreten werden.

Buchung
Buchungen unserer Angeltouren sind ab 3
Tage Minimum.
Wenn Sie Interesse an dieser Reise haben,
bitten wir Sie uns eine Mail zu schreiben oder
uns eine Anfrage per Anruf zukommen zu
lassen. Bei einer Buchung müssen wir wissen:

- Anzahl der Personen?
- Wann wollen Sie reisen?
- Ihre Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Adresse).
- Weitere Präferenzen
Sobald wir Ihre Anfrage haben, werden wir Sie über das Angebot und den Preis mit allen
Details informieren. Wenn Sie sich für die Reise entscheiden, werden wir Ihnen die
Bestätigung mit unserer Bankverbindung für die Anzahlung und weiteres
Informationsmaterial, nützliche Ratschläge usw. zusenden. Zahlungsarten sind Bargeld
oder Überweisung auf unser Bankkonto in Ägypten.
Details: Jeder Kunde:
- Überlassen Sie uns eine Kopie des Reisepasses (35 Tage - vor dem Zeitpunkt der Reise für
die Genehmigung der ägyptischen Polizei).
- Zahlen Sie eine Anzahlung von 40% des Gesamtbetrages des Angebotspreises
(Überweisung), welches auf der Buchung angegeben ist.

Preise
Im Preis inbegriffen:
- 2 Übernachtungen mit Frühstück in Assuan in
einem guten Mittelklasse Hotel*** vor und nach
der Wanderkreuzfahrt (Doppelzimmer)
- 7 Tage / Nasser- See mit Vollverpflegung

- Alle Transportmittel in privaten
Minibussen von Assuan (Flughafen - Hotel
- Boot).
- Transfer Gepäck in Assuan
- Deutschsprachig geführt
- Angelboote + Mutterschiff
- Angelschein
- Angelführer
- Bootsmannschaft

- Flug nach Assuan (Hinweg - Rückkehr).
- Visumkosten (wird bei der Einreise
ausgestellt)
- Angelausrüstung
- evtl. zusätzliche Kosten für ein
Einzelzimmer im Hotel in Assuan
- Alkoholische Getränke (Sie können diese
in Aswan kaufen)
- persönliche Ausgaben

Nicht enthalten:

Kontakt
Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.

NUBIE AVENTURE
Telefon / (+20) 12.03.11.64.49
E-Mail / nubie-aventure@laposte.net
Postanschrift :
Mina El Sad El Aaly (Gharb)
Der West Port High Dam
81521 Assuan - Ägypten
Zwischen Feldmännern
Nubie-Aventure ist ein kleines Familienunternehmen in Assuan,
das seit Jahren auf dem Nassersee lebtTatsächlich hat NubieAdventure Boote, die an die Besonderheiten des Segelns auf
dem See angepasst sind, Angeln, ist aber kein klassisches
Reisebüro.
Allerdings bereiten und begleiten wir jeden Aufenthalt mit
Professionalität: eine Qualität der Dienstleistungen, die mit
dem Vergnügen des Austausches gemischt werden, in der
traditionellen Gastfreundschaft von Südägypten

