
 

Lodge am Lake Creek (Selbstversorger, auf Wunsch mit Vollpension) 
 

  
 

Diese Lodge liegt am etwas ruhigeren Flussufers der Lake Creek. Die Anreise erfolgt per Airtaxi (Wasserflugzeug) 
direkt ab Anchorage. Übernachtet wird in Einzel-, Doppel-, oder Mehrbettzimmern in den versch. Holzcabins, 
inkl. Duschen. Die sanitären Anlagen (WC) befinden sich in einem Gemeinschaftshaus.  
 

Sie können zwischen Selbstversorger- oder Vollpension-Arrangement auswählen. Dies muss jedoch bereits bei 
der Buchung festgelegt werden, entsprechend ist dann der Aufenthaltspreis. Für Selbstversorger stehen in den 
Cabins ausgerüstete Küchen, inkl. Kühlschrank und Grill zur Verfügung (beschränkt kann der Tiefkühler der 
Lodge benutz werden). Lebensmittel und Getränke müssen mitgebracht werden. Die Vollpension wird vom Lodge-
Team täglich frisch zubereitet. 
 
Die Fischgründe (Süsswasser) 
Das Fish and game Departement. hat für die nächsten Jahre das Gebiet am Lake Creek für den Königslachs gesperrt. 
Deshalb bieten wir hier nur den Fang auf den Rot- und den Silberlachs an. Da dieser Flussabschnitt eigentlich nicht 
ein typisches Rotwildlachsgewässer ist, ist das Angeln auf diesen hier nicht ganz einfach. Deshalb ist seine 
Beissfreudigkeit nicht immer nach Ihren Wünschen. Ganz anders beim Silberlachs. Dieser aggressive Fisch stürzt sich 
mit Vorliebe auf farbig funkelnde Spinner und Fliegen. Mit dabei sind auch immer Äsche und Forellen. Es wird 
sowohl vom Boot wie auch vom Ufer aus geangelt. 
 
Der Lake Creek, mit seinen schönen Kiesbänken, ist ein Zufluss des Yentna und gehört zum sehr grossen Susitna River 
Einzugsgebiet. Durch die Tatsache, dass zum einen eine riesige Anzahl Lachse jährlich in dieses Flusssystem 
aufsteigen und zum zweiten sich einige Lodges an dessen Ufern befinden, führt dazu, dass vor allem die Pools im 
unteren Bereich des Flusses stark befischt werden. Deshalb empfiehlt es sich hier eher in die oberen auszuweichen.  
 
Lodge-Service / Ausrüstung 
Am ersten Tag erhalten Sie eine Einführung zur Benutzung des Motorbootes. Mit diesem können Sie dann täglich 
ohne Guide den Fluss befischen (Platz für 3 Fischer).  
 
Auf Wunsch und Voranmeldung (muss bereits bei der Buchung festgelegt werden) bietet die Lodge gegen 
Aufpreis geführte Halb- oder Ganztagestouren an (die Anzahl ist frei wählbar). Je nach Verfügbarkeit besteht 
ebenfalls die Möglichkeit eines Jet-Boottransfers in die oberen Pools. Die filetierten Fische (bis zum gesetzlichen 
Fanglimit) werden bis zu Ihrer Abreise tiefgefroren.  
 
Die Ruten, Rollen, etc. müssen mitgebracht werden, ebenso die Hüftstiefel und Watthosen. Eine Anzahl Leihruten 
und Rollen fürs Spinnfischen können nach vorheriger Abmachung zur Verfügung gestellt werden. Bei einer geführten 
Tour ist das Fischermaterial inbegriffen. 
 
Diese Lodge hat einen 7 Tage/6 Nächte Turnus. Jedoch können auch weniger/mehr Tage gebucht werden. Bei 
Verfügbarkeit ist auch ein Tagesangeln (ohne Unterkunft, An- und Abreise per Wasserflugzeug) buchbar. Das CH-
Besitzerehepaar betreut seine Gäste persönlich vor Ort und deshalb wird hier Schweizerdeutsch gesprochen. 
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