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Fliegenfischen vermutet man in erster Linie in 
Skandinavien, England und Nordamerika, 
wo vorwiegend Lachse auf diese Weise ge-
angelt werden. Dass aber auch der öster-
reichische Nationalpark Hohe Tauern ein be-
sonders geeignetes Revier mit atemberau-
bender Kulisse für diese Sportart ist, dürfte 
hierzulande eher unbekannt sein.

Das Hotel Jesacherhof in Osttirol verfügt über 
ein eigenes Fischwasser. Über 25 Kilometer 
erstrecken sich naturbelassene, wildromanti-
sche Bergbäche und bilden so ein wahres 
Fischparadies. Der unregelmäßige Uferbe-
wuchs bietet jedem Fischer einen persönli-
chen Traumplatz – vom entwurzelten Baum 
über einsame Verstecke hinter Almrosenbü-
schen bis hin zu einem Standort unter einem 
Felsvorsprung einer Klamm nahe einem to-
senden Wasserfall.

Damit Anfänger die richtige Grundtechnik 
des Fliegenfischens erlernen und Fortgeschrit-
tene ihre Wurfkenntnisse perfektionieren kön-
nen, bietet das Hotel Jesacherhof gemein-
sam mit seinem Partner „Mark’s Flyfishing“ 
entsprechende Kurse an.

In den Anfängerkursen werden den Teilneh-
mern innerhalb von drei Tagen Grundwissen 
und –techniken des Fliegenfischens vermittelt.
Die Intensivkurse für Fortgeschrittene und Pro-
fis sind sehr individuell gestaltet und haben 
Workshop-Charakter. Unter dem Motto „Per-
fektionierung des Wurfstils und Erweiterung 
des technischen Repertoires“ wird dabei 
ganz gezielt auf die Kursteilnehmer und de-
ren Fragestellungen eingegangen.

Fliegenfischen – die  
 hohe Kunst des Angelns
Erholung und Fischereitradition in Reinkultur im österreichischen Hotel Jesacherhof

Alle Kurse dauern drei Tage und beinhalten 
im Pauschalpreis von 684 Euro pro Person 
neben der Kursgebühr vier Übernachtungen 
im Hotel Jesacherhof.
Die Anfängerpauschalen gelten vom 6. bis 
10. Juni und vom 5. bis 9. September 
2007. Das Fortgeschrittenen-Programm fin-
det vom 4. bis 8. Juli und vom 3. bis 7. Ok-
tober 2007 statt.

Aber das Hotel Jesacherhof bietet noch viel 
mehr: Im 4-Sterne-Sporthotel und der Well-
nessresidenz verwöhnt Familie Jesacher und 
ihr Team den anspruchsvollen, 
naturverbundenen Gast mit Ti-
roler Charme und Köstlichkei-
ten sowie einem perfekten 
Wohlfühlambiente.
Wer seinen Fang frisch genie-
ßen möchte, lässt sich seinen 
Fisch direkt vom Küchenchef 
des Hotelrestaurants zuberei-
ten. Die Küche im Jesacherhof 
wurde bereits von Gault Mil-
lau, Falstaff und „A la Carte“ 
ausgezeichnet, so dass man sich auf feinste 
Fischvariationen freuen kann. Und sollte das 
Glück den Anglern einmal nicht hold sein, so 
werden hier Fünf-Gang-Feinschmeckermenüs, 
ein leichtes Wellness-Menü, Romantik-Gala-
dinner, Büffet und ein Original Altösterreichi-
sches Menü nach Rezepten „vom Hofe“ an-
geboten.
Das himmlische Frühstücksbüffet, der Nach-
mittagskaffee mit hausgemachten  Torten und 
Kuchen, die Wellness-Bar und Gesundheits-
tees sowie –säfte in der Saunalandschaft run-
den das lukullische Angebot ab.

Die gemütlich eingerichteten Einzel-, Doppel- 
und Familienzimmer sind geräumig und  
komfortabel ausgestattet; des weiteren ste-
hen mehrere Suiten zur Verfügung. Alle Gäs-
tezimmer haben eine Terrasse oder einen 
Balkon. Hier kann man so richtig die Seele 
baumeln und den Alltag hinter sich lassen! 
Der neu gestaltete Wintergarten wurde als 
Wohn-Esssalon mit edlen Naturmaterialien 
ausgestattet.

Auch Wellness wird hier groß geschrieben: 
Der rund 1.000 Quadratmeter große Well-
ness-Bereich wurde Ende des vergangenen 
Jahres renoviert und erweitert und bietet ne-
ben verschiedener Saunen unter anderem 
ein Edelstein-Dampfbad, ein Tepidarium, ein 
Hallenbad sowie einen großzügigen Ruhe-
bereich. Das neue Alpine Refugium ist eine 
Spa-Suite für Zwei mit exklusiven Paar-An-
wendungen. Und? Wann kommen Sie?
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