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FAQ 

 
 

 

 

Antworten auf häufig gestellte Fragen zur ALPINE ANGLER 

Fliegenfischerreise nach Montana 
 

Howdy, mein Name ist Andy Pfirstinger, Organisator, Tourleiter und Betreuer der ALPINE ANGLER Flie-

genfischerreisen nach Montana. Montana ist fast meine zweite Heimat, wo ich vor über 20 Jahren für 

zwei Jahre gelebt und während dieser Zeit für einen dort sehr bekannten Flyfishing-Outfitter gearbeitet 
habe. Seither bin ich regelmäßig mit Kunden und Freunden zum Fliegenfischen in Montana gewesen 

und kenne mich daher in diesem US-Bundesstaat bestens aus. 

Mit meiner dort gesammelten Erfahrung stehe ich jedem Reiseteilnehmer während seines gesamten 

Aufenthalts auch hinsichtlich der Fischerei mit Rat und Tat zur Seite und kümmere mich um den rei-

bungslosen Ablauf der Reise! 

Hier nun einige Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu dieser Reise, damit Du vorab 

weißt, was Dich alles erwartet und worauf Du Dich einstellen musst. 

 

Was erwartet mich auf dieser Reise? 

Der Termin in der zweiten Septemberhälfte ist hinsichtlich des Wetters und der fischereilichen Bedin-

gungen optimal gewählt. Insbesondere das Fischen mit der Trockenfliege steht hoch im Kurs, denn 

Schlüpfe von kleinen Eintagsfliegen, Köcherfliegen und Mücken, die sogar massiv ausfallen können, 

sind zu erwarten. Außerdem ist noch "Hopper"-time, aber auch andere Terrestrials wie Ameisen und 

Käfer können effektiv eingesetzt werden. Man kann also sowohl mit großen Trockenfliegen (Grashüp-

fer-Imitationen) als auch kleinen Mustern (#16-20 und manchmal kleiner!) zum Erfolg kommen. 

Natürlich ist man fast immer auch mit Nymphe und Streamer erfolgreich. Die Wasserstände sind nied-

rig, das Wasser glasklar, es herrschen also meist auch ideale Bedingungen zum Waten. Zudem begin-

nen im frühen Herbst die Bachforellen zum Laichen in die Oberläufe aufzusteigen, was die Chance auf 

ein wahrlich stattliches Exemplar weiter erhöht. Auch vom Wetter her ist es bei Normalbedingungen 
sehr angenehm. Stabile Hochdruckwetterlage mit eitel Sonnenschein und meist recht warmen Tem-

peraturen tagsüber (kurze Hosen + T-Shirt) sind im "Indian Summer" die Regel, nachts kühlt es dagegen 

schon stark ab, was gut zum Schlafen ist. Dennoch muss man in der zweiten Septemberhälfte auch mit 

einem ersten Wintereinbruch rechnen, warme Kleidung muss also ebenfalls unbedingt mit.  

 

Was kannst Du von mir als Tour-Guide erwarten? 

 Wie bereits zu Anfang erwähnt wird diese Reise komplett von mir organisiert und sowohl vorab wie 

auch dann vor Ort betreut. Du brauchst Dir also keine Gedanken machen, wo wir wann hinfahren, wo 

genau wir fischen, wie wir da hinkommen, wo wir übernachten, wo Du welche Lizenz brauchst, welche 
Regeln am jeweiligen Gewässer gelten oder welche speziellen Fliegen Du dort benötigst oder wo Du 

sie bekommst, etc., etc. An den jeweiligen Gewässern, die auf dem Programm stehen, bringe ich Dich 

an die guten Stellen und gebe Dir die nötigen Tipps, mit welcher Taktik Du in der jeweiligen Situation 

am besten fischen und welche Fliegenmuster Du anbieten solltest. 

Was  Du von mir am Wasser nicht erwarten darfst, ist täglich 8 Stunden Guiding oder Kurs mit Dir und 

den übrigen Reiseteilnehmern. Ich gehe natürlich auch fischen und versuche wie Du, ein paar schöne 
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Fische zu fangen, wobei ich mich allerdings sicher nicht an den besten Platz dränge. Selbstverständlich 

gebe ich Dir auf Wunsch auch gerne mal Hilfestellung, wenn Du in der einen oder anderen Situation 

gar nicht zurechtkommen solltest.  

Ansonsten ist der bereits im Reisepreis enthaltene "Float Trip" mit einem erfahrenen Montana-Guide 

auch dafür da, Dich mit eventuell neuen Fischtechniken vertraut zu machen. Zusätzliche Guide-/Float 

Trips während der Reise empfehle ich ebenfalls (es ist auch generell ein Erlebnis, mit dem Ruderboot 

oder Raft auf dem Fluss durch die Landschaft zu gefahren zu werden, zudem sehr bequem und fischen 

kann man auch noch). Solche zusätzlichen Trips können natürlich gerne individuell auf eigene Rech-
nung auch zusammen mit weiteren Teilnehmern unternommen werden. Wer noch nicht so viel Erfah-

rung im Fliegenfischen besitzt, sollte bis zum Reisetermin vielleicht auch einen vorbereitenden Kurs in 

Erwägung ziehen. In diesem Fall kannst Du gerne auf einen Privatkurs mit mir zurückgreifen, den ich 

MT- orientiert mit Dir gestalten kann, wobei wir bei der nächsten Frage wären. 

 

Welchen Kenntnisstand im Fliegenfischen sollte ich haben? 

Obwohl in Montana die Fischdichte in den deswegen sog. Blue Ribbon-Flüssen bzw. Flussabschnitten 

extrem hoch ist wie in sonst kaum einem anderen Land, ist die Fischerei meist überhaupt nicht einfach, 

in vielen Fällen sogar sehr anspruchsvoll. Die Forellen sind alle wild, haben jedoch zumeist schon oft 

Erfahrungen mit Angelhaken gesammelt. Sich vorsichtig heranpirschen, zielgenau Präsentieren und 

der Fliege eine gute Drift verleihen sollte man auf kurze bis mittlere Distanz auch bei Wind beherr-

schen. Eventuell empfiehlt es sich, vorab einen Wurfkurs zu belegen, auch hier kann ich Dir eine ent-

sprechende Montana-Vorbereitung anbieten. Umgekehrt musst Du aber auch kein Experte sein und 

selbst relative Anfänger fangen in Montana Fische - allerdings bei Weitem nicht so viele. Ohne Fang ist 

bislang noch kein Teilnehmer meiner Reisen wieder nach Hause gefahren, denn ich bin ja an allen Flüs-
sen dabei und gebe bei Bedarf und auf Wunsch gerne mal etwas Hilfestellung. Das ist ja im Übrigen 

der große Vorteil dieser komplett organisierten und begleiteten Tour! Denn Du musst nicht lange su-

chen und ausprobieren, wo, wie, mit welchen Fliegen etc. Du fischen musst - bei der Größe des Landes 

und der Vielzahl an Gewässern ist dieser Service von unschätzbarem Wert und ansonsten nur über die 

Buchung diverser MT-Guides in Erfahrung zu bringen, was deutlich mehr ins Geld geht. 

Aber weder der beste Guide noch ich kann Dir die dicken Forellen an den Haken und in den Kescher 

zaubern, denn Du hast die Fliegenrute ja selber in der Hand. Deshalb solltest vor Buchung dieser Reise 

Deinen eigenen Könnens- und Kenntnisstand überprüfen und objektiv beurteilen, damit Du mit pas-

sender Erwartungshaltung an dieser Reise teilnimmst und hinterher nicht enttäuscht bist. Überhaupt 

solltest Du die richtige Einstellung mitbringen und nicht mit dem Vorsatz nach Montana fahren, dort 
massig Fische zu fangen. Dies ist zwar bei hervorragenden Bedingungen sowie gutem eigenen Können 

nach wie vor möglich, jedoch nicht an der Tagesordnung wie bspw. in der Wildnis Alaskas, Russlands 

oder anderswo. Das Natur- und Gesamterlebnis, zweifellos in Montana gewährleistet, sollte im Vor-

dergrund stehen. Und dass Du als Montana-Neuling möglicherweise weniger Fische fängst als ich oder 

versiertere Reiseteilnehmer, solltest Du in jedem Fall verknusen können. Mit dem einen oder anderen 

zusätzlichen Guide-Trip während der Reise kannst Du Deine Fangaussichten ebenfalls steigern, was 

zwar zusätzliches Geld kostet, ich aber gerade weniger erfahrenen Fliegenfischern nur empfehlen 

kann. Auch ich geh gern ab und an mit einem Guide zum Fischen in Montana, man lernt nie aus und 

die Guides in MT sind alle Experten auf ihrem Gebiet und an ihrem Fluss. Die nächste Frage beschäftigt 

viele natürlich trotzdem.  

 

Wie viele Fische fängt man pro Tag? 

Wie eben angesprochen entspricht diese Fragestellung nicht der passenden Einstellung zum Fliegenfi-

schen generell. Trotzdem will ich Dir natürlich ein paar Anhaltspunkte geben, was Du diesbezüglich 

erwarten darfst. 

An sehr guten Tagen mit Insektenschlupf bei passenden Bedingungen kann ein versierter Fliegenfi-

scher gut und gerne 20 Fische und manchmal mehr an den erstklassigen Flüssen (Blue ribbon stretches) 

haken. Die berühmten Strecken haben einen zum Teil fantastischen Fischbestand (bspw. am Big Horn 
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river im Durchschnitt 8000 Forellen auf die Meile!), werden allerdings auch von sehr vielen Fliegenfi-

schern angefischt, ab und an gefangen und wieder releast. Dadurch sind Montana’s Forellen extrem 

schlau und vorsichtig, manche Fische haben einen Doktortitel im Erkennen unserer "Mogelpackung". 

Die Anzahl der gehakten Fische hängt also neben den vorherrschenden Tagesbedingungen (Wetter, 

Insektenaktivität) natürlich insbesondere auch von Deinen persönlichen Fähigkeiten ab, die richtige 

Fliege passend zu servieren, Bisse zu erkennen und adäquat zu quittieren. Oft winzigen Fliegen eine 

gute Drift zu verleihen und diese im Auge zu behalten ist schwierig, deshalb hier gleich vorab mein 

Hinweis. Im Übrigen unterscheidet sich die Zahl der gehakten Fische auch bei versierten Fliegenfi-
schern meist deutlich von der Zahl der gelandeten Fische (auch bei mir!). Das hat sowohl damit zu tun, 

dass die Fische wild und gut genährt sind, als auch oft mit feinem Vorfach und winzigen Mustern ge-

fischt werden muss, die nicht so gut im Fischmaul halten wie Muster mit größeren Haken. Weil der 

Befischungsdruck in Montana sehr hoch ist, muss man als Watangler in Montana des Öfteren weitere 

Strecken zu Fuß zurücklegen, bis man zu weniger frequentierten Stellen kommt. Gleich am Parkplatz 

des jeweiligen "Fishing Access" loszulegen macht selten Sinn, denn hier ist der Angeldruck am größten. 

Geht man dagegen 30 Minuten und manchmal länger, kommt man nicht nur an oft interessantere 

Stellen mit vielen Fischen, diese sind auch weniger Befischungsdruck ausgesetzt. Insgesamt steigert 

also Gehfreudigkeit fast immer die Fangaussichten erheblich. Soll heißen, Du solltest für diese Reise 

gut zu Fuß sein, denn in MT werden wir nicht nur mit dem Auto einige Meilen zurücklegen. 
 

Fischt man mehr mit Trockenfliege oder Nymphe? 

Montanas Flüsse haben ein unvorstellbares Insektenaufkommen. Massenschlüpfe speziell an den sog. 

"Tailwater fisheries" wie bspw. am Beaverhead, Missouri oder Big Horn river sind oft an der Tagesord-

nung. In diesen Phasen kann die Fischerei mit der Trockenfliege spektakulär sein. Ansonsten driften 
fast den ganzen Tag über unzählige Larven und Nymphen am Gewässergrund, die den Fischen unter 

Wasser einen reich gedeckten Tisch bieten. Deshalb wird in Montana bei geringer Insektenaktivität an 

der Oberfläche am erfolgreichsten mit meist kleinen Nymphen in Grundnähe gefischt. Daneben sind 

auch großen Steinfliegennymphen sowie Terrestrials (Heuschrecken, Ameisen, Käfer - wiederum tro-

cken als Lockfliege) angesagt und auch Streamer können sehr effektiv eingesetzt werden. 

 

Wie groß sind die Forellen in Montana im Durchschnitt? 

Ähnlich wie bei uns, der Durchschnitt liegt bei 35 bis 45cm. 50cm+ Exemplare mit 2 Kilo oder mehr sind 

in einigen Gewässern aber häufiger anzutreffen und fressen im Unterschied zu unseren Gefilden im-

mer noch überwiegend Insektennahrung, weil diese so zahlreich im Wasser vorhanden ist. Natürlich 

gibt es in manchen Flüssen auch kapitale, dann eher räuberische Exemplare bis weit über 60cm und 

etlichen Kilo Gewicht, die jedoch wie bei uns einen Ausnahmefang darstellen. Für deren Fang braucht 

es in jedem Fall eine Portion Glück, vor allem auch bei der Landung. 

 

Brauche ich eine spezielle Ausrüstung 

Nein, brauchst Du nicht. Dein Gerät, mit dem Du hier in Europa erfolgreich auf Forellen fischst, ist 

genauso geeignet für American "Trout". Empfehlenswert ist neben einer Standard #5er Ausrüstung 

(8'6'' bis 9') mit Schwimmschnur auch eine leichtere Variante der Klasse # 3 - 4, wenn es auf feine 

Präsentation ankommt. In jedem Fall empfehle ich eine Fliegenrolle, die über eine fein einstellbare 
und ruckfrei anlaufende Bremse verfügt, denn Montana- Forellen kämpfen teilweise extrem stark. 

Wer gerne Streamer fischt oder es gern auf große Fische anlegt, der sollte dazu auch ein #6er oder 

#7er Outfit mit Sinktip-Schnur mitnehmen. 

Eine atmungsaktive Wathose ist von großem Vorteil, bei Neopren musst Du starkes Schwitzen in Kauf 

nehmen. Zusätzlich rutschfeste Wassersandalen und Shorts ermöglichen Dir auch mal "Wet Wading", 

was durchaus angenehm sein kann und in MT nicht selten praktiziert wird. 

Was durchaus oft verschieden ist, sind die verwendeten Fliegenmuster. Nicht wenige davon bekommst 

Du allerdings sowieso nur vor Ort in den zahlreichen Flyshops, wo man auch alles andere an Ausrüstung 

in größter Auswahl vorfindet. Keine Sorge, auf dieser Reise ist auch genug Zeit zum „Shopping, den 
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Bedarf an gerade gängigen, speziellen Fliegenmustern kaufen wir alle sowieso dort. Mit Deiner Bu-

chungsbestätigung erhältst Du eine detaillierte Liste sinnvoller Ausrüstung, die Du mitnehmen solltest. 

Wenn Du selbst Fliegenbinder bist, kann ich Dir eine Auswahl der zur Jahreszeit gebräuchlichsten Ge-

neralisten-Fliegenmuster und -größen für die Reise zum Nachbinden zusammenstellen. So kannst Du 

Dir Geld sparen und hast bereits einen Grundstock passender Fliegen dabei. 

 

Welche extra Kosten entstehen, die nicht im Reisepreis enthalten sind? 

Im Reisepreis ist bereits das Allermeiste enthalten. Es gibt keine versteckten Kosten für etwa Benzin, 

Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung, Eintrittsgelder, Lizenzen etc. 

Nicht enthalten sind der Hin- und Rückflug (von Mitteleuropa ab etwa € 1.000.- in der Economy Class 

zu kriegen), Speisen und Getränke, hier kann jeder nach seinem Geschmack und seinen Vorlieben aus-

wählen. Da wir uns auf der Tour zum Teil selbst verpflegen (ich grille dort u.a. auch für alle des Öfteren 

die besten Steaks der Welt!), sind die Kosten hierfür je nach Anspruch nicht besonders hoch. Bei alko-
holfreien Getränken (und eventuell auch bei Bier und Wein) sowie bei Brot, Wurst, Käse, Steaks etc. 

für unsere Verpflegung unterwegs hat sich bisher eine Umlage bewährt. In der Bar oder im Restaurant 

kannst Du ohnehin meist von der Speisekarte wählen und separat bezahlen. Ebenfalls nicht im Reise-

preis enthalten sind Trinkgelder, Kosten für eventuelle (freiwillige) Sonderexkursionen oder zusätzliche 

Guide-/Float trips sowie Dein persönlicher Bedarf an Fliegen und Gerät. Wenn Du mal die Ausgaben 

für eventuelle Ausrüstungsgegenstände, zusätzliche Guide-Trips, Souvenirs und Mitbringsel weglässt, 

kommst Du mit etwa 800.- Euro für Verpflegung, Fliegen und Trinkgeldern gut hin. 

Abgesehen davon empfehle ich Dir wie bei jeder größeren Reise den Abschluss einer Reiserücktritts-

Versicherung sowie einer Auslands-Krankenversicherung. In beiden Fällen bin ich Dir auf Wunsch be-

züglich eines Anbieters auch behilflich. 

 

Brauche ich Englisch-Kenntnisse? 

Sicher kein Nachteil, aber nicht nötig. Ich spreche nicht zuletzt aufgrund meines zweijährigen Aufent-

halts in USA fließend Englisch und helfe Dir gerne bei allen kommunikativen Fragen wie z.B. dem Über-

setzen der Speisekarte im Restaurant, bei Einkäufen, den Lizenzen und Bestimmungen, Kommunika-

tion mit Einheimischen und Personal etc... 

 

Braucht man ein Visum zur Einreise in die USA? 

Nein, brauchen Du als Tourist und EU-Bürger bis zu einer Aufenthaltsdauer von 3 Monaten nicht. Es 

genügt ein Reisepass, der allerdings noch mindestens 6 Monate gültig sein und biometrische Daten 

enthalten muss. Genauere Informationen hierzu bekommst Du von mir mit Deinen Buchungsunterla-

gen. Rechtzeitig vor der Einreise in die USA musst Du seit 2012 online die Einreise beantragen - das 

sog. ESTA-Programm. Du erhältst dann im Normalfall die Zustimmung zur touristischen Einreise, die 

dann 2 Jahre gültig ist. Die Gebühr für diese Registrierung kostet ca. 15US$, die per Kreditkarte online 
bezahlt werden muss. Auch hier bin ich Dir bei Bedarf gerne behilflich. Bei der Hinreise musst Du im 

Flugzeug dann nur noch das Zollformular ausfüllen. Am internationalen US-Flughafen angekommen, 

wird jeder Einreisende fotografiert und Fingerabdrücke genommen, was digital geschieht und unkom-

pliziert verläuft.  

Achtung: Wenn Du kein EG- oder Schweizer Staatsbürger bist, kann eventuell ein vorab ausgestelltes 

Visum nötig sein. In diesem Fall bekommst Du entsprechende Infos von mir. 

 

Das waren jetzt mal die wichtigsten Fragen, wenn Du weitere zu dieser Reise hast, steh ich Dir gern 

Rede und Antwort. Einfach Email schicken oder anrufen. 

 
Tight lines, Dein Andy Pfirstinger 


