
 

Angelreisen 2021 / 2022 
 

Für die Saison 2021 eine Prognose bezgl. Auslandreisen zu machen, ist aktuell kaum möglich. Wöchentlich 
ändern die Ein- und Ausreisebestimmungen und Vorschriften weltweit, Dazu kommen die Flugpläne der 
Airlines, die aus verständlichen Gründen, auch immer wieder angepasst, abgeändert, etc. werden. 
 

Vor Ort in den einzelnen Angelgebieten zeigen sich die aktuellen Buchungszahlen unterschiedlich.  
 

In Alaska sind einige Lodges bereits seit längerer Zeit ausgebucht oder haben nur noch ganz wenige freie 
Plätze. Dies beruht einerseits auf der Tatsache, dass viele 2020 Buchungen ins 2021 übertragen worden 
sind. Anderseits reisen auch viele Angler aus der USA nach Alaska, um da ihrem Hobby zu frönen. Und die 
können ohne Einschränkungen reisen, gehört doch Alaska zu den USA (das heisst, sie verlassen ihr Land ja 
nicht). Wer hier im 2022 angeln gehen will, kann bereits jetzt schon reservieren/buchen und profitiert 
davon, dass dies noch zu den aktuellen 2021 Preisen gemacht werden kann. 
 

Die Isländer sind noch nicht ausgebucht und sie gehen davon aus, dass eine Reise auf die Insel im Sommer 
2021 möglich sein wird. Icelandair hat kommuniziert, dass sie per 01.05.2021 das Ampelsystem (rot/ 
orange/grün) für eine Einreise einführen. Die Fisch Camps nehmen sowohl Buchungen für 2021 wie auch 
für’s 2022 entgegen. Auch hier gilt: zu den 2021 Preiskonditionen bereits für’s 2022 buchen. 
 

Die skandinavischen Länder haben kein einheitliches System und jedes Land hat seine eigenen 
Vorschriften. Schweden hat seine Grenzen aktuell offen, jedoch ist es bei uns im Moment auf der roten 
BAG-Liste (das heisst, wir müssen dann hier in Quarantäne). Norwegen und Finnland halten ihre Grenzen 
für uns weiterhin geschlossen. Das gleiche gilt auch für Dänemark. Alle Länder nehmen jedoch 
Reservationen/ Buchungen entgegen, sowohl für’s 2021 wie auch 2022. 
 

Somit könnte es diesen Sommer/Herbst vermehrt zu Last minute Buchungen kommen. Wir sind dafür 
bereit und haben, zusammen mit unseren Partnern vor Ort, zusätzliche Angebote kreiert. 3 davon stellen 
wir Ihnen in diesem Flyer vor. Das norwegische Fish Camp hat noch freie Verfügbarkeiten für 
Sommer/Herbst 2021. Die Lodge in Alaska hat nur noch ganz wenige freie Plätze fürs 2021. 
 

Für alle Buchungen gibt es spezielle Annullations- und Umbuchungskonditionen. Jeder Leistungs-
erbringer hat diesbezüglich aber andere terminliche Regelungen (Airlines, Fahrzeugvermieter, Unterkünfte, 
etc.). Zu unserem Service gehört es, dass wir Ihnen die zur Zeit der Offertstellung/Buchung geltenden 
mitteilen. Umbuchungen für Landleistungen können wir in der Regel ohne oder mit geringen Kosten-
folgen machen. Falls die Reise wegen geschlossenen Landesgrenzen (Quarantänevorschriften fallen aber 
nicht darunter!) nicht wie gebucht angetreten werden kann, ist eine Verschiebung ohne Kostenfolge ins 
Folgejahr in den allermeisten Fällen möglich.   
 

Petri Heil und jederzeit einen erfolgreichen Fang – Lotti Plüss und Team 

 

           
 
Stand: Mitte Februar 2021 


