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Flussfischen im
hoteleigenen Drau-Gewässer
Liebe Petri-Jünger!
Unser Fischwasser liegt in einem der schönsten Abschnitte der Oberen Drau. Es reicht von
der Draubrücke in Berg beidseitig des Flusses bis zur St. Athanasius Kirche (5 km Ufer)
und ist bequem zu Fuß, per Fahrrad oder Auto erreichbar (1 km vom Hotel). Angelkarten
werden exklusiv für Hotelgäste ausgegeben und gelten zum Preis von Euro 100,00 bis
3 Tage oder um Euro 150,00 den ganzen Aufenthalt.
Gelände und Gewässer werden vom Glocknerhof mit viel Liebe und Hege gepflegt.
Es werden alle Voraussetzungen zum Sportangeln geboten, von herrlichen Sandbänken,
Schotter- und Steinufern bis zu Bachflüssen und neu aktivierten Flußnebenarmen,
die besonders im Frühjahr und im Herbst ein Erlebnis sind.
In der Drau finden sich Regenbogen- und Bachforellen von prächtigen
Ausmaßen, Weißfische, Äschen, Schleien und Nasen. Eine besondere
Rarität stellt der Huchen dar, der sonst in ganz Mitteleuropa fast
nirgends mehr anzutreffen ist. Als Fischbehelfe lassen wir Angelrute
und als Köder in begrenztem Rahmen natürliche bzw. künstliche Köder,
Blinker, Nass- und Trockenfliegen zu.
Es gibt natürliche Zeiten, in denen die Drau Hochwasser führt und
schwer zu befischen ist, zur Schneeschmelze etwa oder bei längerem
Regen. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, dass die Bedingungen
ideal sind, rufen Sie bitte vorher an und erkundigen sich nach dem
Wasserstand. Wir geben Ihnen verlässlich Auskunft!
Und noch ewas: Angelsporteranstaltungen finden an der Drau regelmäßig
im Mai und im Oktober statt. Fischerei-Alternativen bietet der 12 km
entfernte Weißensee, wo Tageskarten schon ab Euro 30,00 zu haben
sind. Im See kann man auf Lachs-, und Seeforellen, Hechte, Zander,
Schleien, Karpfen und Rheinanken angeln. Die Fische sind allerdings etwas
beißfauler als in der Drau.

Verbringen Sie einen Anglerurlaub
im Drautal!
Alles weitere im Glocknerhof!

A-9771 Berg im Drautal 43
T +43 4712 721-0 Fax: -168
hotel@glocknerhof.at
www.glocknerhof.at

