Am 12. Februar 2010
beginnen die 21. Olympischen Winterspiele
in Vancouver, und wir
möchten die Spiele
um eine Disziplin bereichern: winterliches
Fliegenfischen rund um
Vancouer.
von Hendrik Breuer

B

ritish Columbia ist ein
erstklassiges Reiseziel für Fliegenfischer,
selbst im Winter. Denn
wenn es so richtig kalt
wird, ziehen die Steelheads in
viele Flüsse der Provinz.
Einige der besten Steelheadgewässer liegen auf Vancouver Island. Im Ort Campbell River, der
selbst ernannten „Lachshauptstadt der Welt“, treffe ich mich
mit Steve Shelley und Steve Paterson. Die beiden Steves sind

begeisterte Fliegenfischer und
arbeiten schon seit vielen Jahren
als Guides.
Erstmal enttäuschen mich allerdings die Steves, da schon seit
Wochen Niedrigwasser herrsche
und die Flüsse so flach seien,
dass kaum Fische hineingezogen
wären. Steve P. hätte in diesem
Winter „erst“ sieben Steelies gelandet, dabei fische er fast jeden
zweiten Tag...
Trotzdem geht’s frühmorgens
an den Salmon River, einen der
Topflüsse. Wir haben uns eine
etwa zehn Kilometer lange Strecke ausgeguckt, die wir mit dem
Float hinuntertreiben wollen. So
erreichen wir über zwanzig gute
Pools.

Salmon River – der
Name ist Programm
Der sonst mächtige Salmon River (unterspülte Ufer verraten,
dass der Fluss normalerweise viel
mehr Wasser führt), ist kniehoch,
und wir müssen unsere Boote immer wieder über Treibholz und
Sandbänke wuchten. Doch das

Eine wunderschöne Cutthroat-Forelle, zu erkennen an den
orangen Flecken an der Kopfunterseite.

stört mich gar nicht, im Gegenteil: umgestürzte Bäume, die das
Ufer säumen, schneebedeckte
Berggipfel in der Ferne, kristallklares Wasser und knackig kalte,
aber unglaublich frische Luft – so
habe ich mir BC im Winter vorgestellt!
Dann bricht, keine fünfzig Meter
vor uns, auch noch eine Herde
Waipitis durch das Ufergehölz und durchquert mit langen
Sprüngen den Salmon River. Der
Wahnsinn!
Nach acht Stunden konzentriertem Fliegenfischen kann man das
vom anglerischen Standpunkt aus
nicht behaupten. Wir hatten keinen einzigen Biss. Während Steve P. mit der Speyrute und großen
Fliegen den Fluss abgefischt hat,
haben Steve S. und ich mit unseren 8er-Einhandruten sämtliche
Fliegen durchgefischt.

Silberne Steelheads
im Gold River
Am zweiten Tag meiner Steelhead-Expedition geht es an den
Gold River, der etwa eine ➜

Der Name ist Programm – der Salmon River. Hier versucht
Guide Steve Patterson es mit der Zweihandrute.
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