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Liebe Fliegenfischer/-innen,
heute kann ich auf ein sehr erfülltes Fliegenfischerleben zu-
rückblicken, das bereits in einem Alter von 6 Jahren begann. 
Zwar fing ich die Forellen im heimischen Bach mit der Hand 
wesentlich schneller, als der dortige Fliegenfischer, jedoch be-
eindruckte mich die Art und Weise wie er mit seiner gespließ-
ten Fliegenrute und den künstlichen Fliegen den Bachforellen 
nachstellte. Mein Interesse führte dazu, dass der englische 
Fliegenfischer mir das Fliegenfischen beibrachte. Als seine 
Soldatenzeit in Deutschland zu Ende war, schenkte er mir sei-
ne Fliegenrute, Rolle und Schnur. 

Immer wieder versuchte ich mich als Kind an der Fliegenrute. 
Hin und wieder habe ich auch mal die Spinnrute und Ande-
re ausprobiert, aber die Faszination des Fliegenfischens ließ 
mich nicht mehr los.

Als Jugendlicher reiste ich durch Europa, immer mit der Flie-
genrute im Gepäck. Ausprobieren, Neues erkunden, das ei-
gentlich Unmögliche versuchen, Fische zu fangen, die teilwei-
se mit der Fliege unüblich waren, wie zum Beispiel Karpfen, 
Hecht und Wels. 

Ich erinnere mich noch an meine ersten Dorsche mit der Fliegenrute, in einem Seapool eines Lachsflusses. Oder die 
damals als nicht mit der Fliege fischbar geltenden Welse, hervorragende Fische, wo es mir nach viel Experimentieren 
und unzähligen Versuchen geglückt ist, sie mit der Fliege zu überlisten. Und so erging es mir auch mit vielen anderen 
Fischarten. 

Mein besonderes Interesse galt immer der Insektenkunde. Ich beschäftigte mich mit den Zusammenhängen und der 
Struktur der Gewässer, die Eigenschaften, warum und bei welcher Temperatur, bei welchem Wasserstand und welcher 
Jahreszeit die Fliege genommen wird. So reizte es mich mehr und mehr in die tiefen Geheimnisse vorzudringen. Das 
veranlasste mich nach Europa, dann die ganze Welt mit der Fliegenrute zu bereisen. An allen möglichen Stellen habe 
ich die schönsten Fische gefangen, unzähligen Fischen in Salzwasser und Süßwasser mit der Fliegenrute nachgestellt. 
Besonders jene Fische, die schwierig zu fangen waren, übten einen Reiz auf mich aus. 

Seit 1983 bin ich im Handel und der Ausbildung in der Fliegenfischerei tätig. Viel ist seitdem passiert. Im Handel habe 
ich mich stets dafür stark gemacht, modernstes und innovatives Gerät, meistens aus den USA oder Europa, einem in-
teressierten Publikum anzubieten. 

Aber besonders die Ausbildung von Fliegenfischern, die richtige Umsetzung der Fliegenfischerei, das Werfen, die Insek-
tenkunde, das Erkennen und Zeigen wie es einfach ist, erfolgreich mit der Fliege zu sein, war immer mein besonderes 
Anliegen.

Nach 35 Jahren Erfahrung im Handel und der Bewirtschaftung eigener Gewässer, denke ich, dass es heute viel wichtiger 
ist, Interessierten das richtige Fliegenfischen zu vermitteln, als eine große Menge von unterschiedlichen Geräten an-
zubieten. Nicht nur der Verkauf von gutem Gerät ist wichtig, sondern auch die Schulung am Gewässer, professionelles 
Kurs-Guiding, Neulingen zu zeigen, wie man richtig mit der Nymphe fischt, wie man die Trockenfliege optimal präsen-
tiert oder wann der Einsatz des Streamers sinnvoll ist.  Die Beobachtung und Achtung der Natur und ihrer Vielfalt, der 
umsichtige Umgang mit den Fischen und den weiteren Tierarten am Wasser, all dies zu vermitteln, spielt heute mehr 
denn je eine ausschlaggebende Rolle für den Erfolg. In einer Zeit, wo meistens nur noch mit dicken Goldkopf-Nymphen 
und bunten Streamern den Forellen nachgestellt wird, ist die feine Fliegenfischerei, mit Trockenfliegen und Nymphen 
mit den naturnahen Imitationen und Anbietetechniken auf scheue und wilde Fische, etwas verloren gegangen. 

Meine neue Firma Fliegenfischergewässer.de, zielt genau daraufhin, dass was nicht vermehrbar ist - Gewässer, zu op-
timieren für die Fliegenfischerei. Ich habe mir zum Ziel gemacht, verschiedenste Gewässer in Bayern anzupachten und 
diese zu erstklassigen Fliegenfischereigewässern mit zeitgemäßen Bestimmungen den Enthusiasten der Fliegenfischerei 
zugänglich zu machen. Bis jetzt habe ich fünf Gewässer, aber ich bin bestrebt, die Anzahl der Gewässer zu erhöhen. 
Und jeder Fliegenfischer, der an meinen Gewässern gefischt hat war begeistert:
Guter Bestand an Fischen, hervorragende Qualität, natürliches Aufkommen, schonende Bedingungen beim Umgang mit 
den Fischen und der faire Umgang miteinander. Überzeugen Sie sich selbst.
Besuchen Sie meine Gewässer. Es gibt für alle Gewässer Tageskarten für den enthusiastischen Fliegenfischer, der sich 
fair an die Bedingungen hält. Darüber hinaus kann man 5er Blöcke an Tageskarten für die Selbsteintragung der Termine, 
ebenso Jahreskarten und Kombikarten für alle Gewässer erwerben.
 
An meinen Gewässern schule und guide ich persönlich und vermittel mein Wissen und meine Fähigkeiten, welche ich mir 
im Laufe meines Lebens angeeignet habe, korrigiere bei offensichtlichen Fehlern, kläre und erläutere, zeige alle Kniffe 
der Vereinfachung und Optimierung. Greifen Sie einfach auf meine rund 40 Jahre Fliegenfischereierfahrung zurück und 
profitieren Sie davon - in jeder Hinsicht!

Ihr Erich Brinkhoff 
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Meine fünf Top 
Fliegenfischergewässer

Ammer

Ach 

Burgleitenbach

Kinschbach
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Hochschlossweiher
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Die Ammer 
vom Unterlauf 
bis zur Mündung 
in den Ammersee
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Die Ammer, einer der letzten wilden Alpenflüsse.
Ich bin besonders stolz darauf, dass ich ein Pächter der Ammer bin, einer Strecke, die eine der schönsten 
und fischreichsten Bereiche darstellt. Ich bewirtschafte die letzten 3,5km des Flusses bis kurz vor den 
Einlauf in den Ammersee. Dieser bietet gerade in Zeiten von Hochwasser eine natürliche Schutzzone für 
die Fische, in welche sie sich zurückziehen können und bei normalen Wasserstand ohne Hindernisse wie-
der aufsteigen. Im Auendelta - einem Naturschutzgebiet, sieht man viele Fischarten aus dem Ammersee 
aufsteigen. Je nach Jahreszeit fängt man unzählige wilde Rapfen, Seeforellen, Bach- und Regenbogenfo-
rellen, Karpfen, Barben und diverse Weißfische. Mit etwas Glück und der richtigen Technik  kann man im 
unteren Bereich auch für die Fliegenrute unübliche Fische, wie große Amure oder Welse überlisten. 

Weiter aufwärts bildet der Fluss ein schönes Gewässer in einer Breite von bis zu ca. 30m und größtenteils 
bewatbar. Viele tiefe Pools ermöglichen großen Fischen wie Huchen, Äschen und Forellen sehr gute Stand-
plätze, auch bei Hochwasser. 
Der glasklare Fluss mit seinen vielen tiefen Rin-
nen und Pools ist ein ideales Gewässer für die Flie-
genrute. Das große Insektenaufkommen - von der 
Maifliege, Eintagsfliege bis zur Köcherfliege und 
Steinfliege, ist eine absolute Rarität für Fliegenfi-
scher und das in der Nähe von München.
Da ich jahrzehntelange Erfahrung in der Bewirt-
schaftung von Gewässern habe, insbesondere mit  
Streckenabschnitten, die in einen See münden, bin 
ich bestrebt, hier auch in Zukunft eine hervorra-
gende Fliegenfischerwaid anzubieten. 
Länge 3,5km, Breite 20-30m
Darf ganzjährig befischt werden.

Ammer Kombi Karten
(Ammer, Burgleitenbach und Kinschbach)
Ammer Kombi Tageskarte   € 40,00
Ammer Kombi 5er Block    € 200,00
Ammer Kombi Jahreskarte € 500,00
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Die Rutenbrecher von der Ammer
Rapfen oder Schied genannt werden diese gigantischen Räuber, die hier in der Ammer zu Tausenden 
in den Fluss hinaufziehen. Besonders im Frühjahr bis zum Sommer halten sich diese Giganten bis zu 
1m Länge im unteren Ammerabschnitt auf.

Eine besondere Fischwait mit der Flie-
genrute bieten diese Fische. In den klei-
neren Größen bis vier Pfund, nehmen Sie 
hauptsächlich Nymphen und Trockenflie-
gen. Ab einer Größe von fünf Pfund auf-
wärts werden sie meist räuberisch und 
jagen vorwiegend kleinere Fische an der 
Oberfläche. Zu den beliebtesten Beutefi-
schen des Schied zählen die Lauben.
Gerade die großen Exemplare fängt man 
mit Streamern in der Größe zwischen 5 
und 10 cm, die schnell an der Oberfläche 
geführt werden. Der Rapfen ist ein aus-
dauernder Kämpfer, der für aufregende 
Minuten im Drill sorgt.
An meiner Strecke habe ich einen der 
größten Bestände von Rapfen, die aus 
dem Ammersee in die Ammer aufstei-
gen. Einige Fliegenfischer mussten 
schon den harten Drill eines Rapfen mit 
dem Bruch ihrer Fliegenrute beenden.
An dieser Ammerstrecke ist ausschließ-
lich das Fliegenfischen erlaubt. Daher 
hat der Fliegenfischer die besten Chan-
cen einen wirklich kapitalen Rapfen an 
die Fliege zu bekommen.
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Die Ach bei Bad Bayersoien
Ein versteckter Juwel in einem Zauberwald, so könnte man die noch im Ursprung dahinfliesende Ach be-
zeichnen. Versteckt, fernab von Wegen, Straßen und Verbauungen durchfliest die Ach den tiefen Wald von 
Bad Bayersoien. Mehrere kleine Bäche gesellen sich dazu und bilden dieses einmalige Gewässer.
Leise fließend bahnt sich ihr Lauf durch die Stille im Schatten der uralten Bäume, um wenig später plät-
schernd über Kies und Stein von Pool zu Pool zu fließen. Hin und wieder versperren Biberdämme ihren 
Weg und bilden kleine Teiche. Die Ach ist naturbelassen, wie es ein großer Bach nur sein kann. Mit einer 
Vielzahl tiefer Züge, ruhiger Pools und unterspülter Ufer. So gut wie nie sahen die wilden Forellen einen 
Menschen, geschweige denn einen Angler. Dieses herrliche Gewässer ist nur zu Fuß erreichbar. Nur ein 
kleiner Wanderweg kreuzt einmal, den Rest der Ach ist man allein, mit sich und der Natur.
Etwas schwierig ist die Ach zu finden. Deswegen habe ich eine ausführliche Beschreibung und Skizze auf 
den Angelkarten. Das Vorkommen der Fische, sind in erster Linie Bachforellen, aber auch andere Fischar-
ten gesellen sich dazu. Da das Gewässer einen reinen Naturstamm an Forellen hat, können wir hier noch 
keine genaueren Aussagen treffen. Es wurde seit Jahrzenten nicht wirklich befischt. 
Ich freue mich besonders über dieses Gewässer, die Stille und die unberührte Natur, die scheuen und 
wilden Bachforellen. Die Ach fließt nach einigen Kilometern in den Staffelsee, den sie wieder verlässt, um 
einige Kilometer weiter in der Ammer zu münden. Durch den Hochwald ist es an der Ach auch im Sommer 
angenehm kühl. Der Uferbewuchs hält sich hier sehr verträglich zurück.
Länge 4,5km Breite 5-7m. Saison: 01. März bis 30. September
Tageskarte € 35,00 / 5er Block  € 175,00 / Jahreskarte € 350,00
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Moin Herr Brinkhoff
Ich wollte Ihnen kurz berichten, wie die Fischerei am oben genannten Gewässer war.
Mein Vater hat ja bei Ihnen im Vorfeld die Erlaubniskarten besorgt, was reibungslos lief, dafür schonmal 
mein Dank.
So waren wir morgens schon gegen halb 8 am Gewässer angekommen und nahmen den ca. 20min 
Fussmarsch bis zur Brücke auf uns. Dort angekommen montierten wir kleine Nymphen in gedeckten 
Farben, was sich auch als richtige Entscheidung erwies. Wir fischten abwechselnd Pool für Pool stromab 
und konnten schon nach wenigen Würfen die ersten wilden Bachforelle überlisten. Das Gewässer besitzt 
einen guten bis sehr guten Fischbestand, die meisten Forellen waren handlang manchmal größer aber 
auch kleiner, alle makellos und wunderschön gezeichnet! Um all die Fische zu überlisten bedarf es jedoch 
einer sehr vorsichtige Pirsch und absolutes werferisches Können im „Zauberwald“, sehr schöne Natur und 
absolute Stille.
Wir fischten ca 1,5-2km flussabwarts und konnten auf diesem Stück weit mehr als 20!! Forellen landen 
und so machte es riesigen Spass und die Zeit verging wie im Fluge. Gegen Nachmittag machten wir uns 
dann auf den Rückweg und fuhren mit den Gedanken an diesen tollen gemeinsamen Angeltag nach Hau-
se. Dort ließen wir dann nochmal den Tag Revue passieren, bei einem kalten Bier und einer ordentlichen 
Brotzeit, denn so ein Tag in der Natur ist anstrengend, aber auch erholsam und vor allem unvergesslich.
Wir kommen gerne wieder, machen Sie weiter so und schützen Sie dieses Juwel!
Mit freundlichen Grüßen von der Nordseeküste  
Enrico Sieben

9

Eindrücke eines
Fliegenfischers

www.brinkhoff.com



Kinschbach bei Pähl
Dieser glasklare Bach, der noch in seinem ursprünglichen Bett fließt, mäandert durch Weiden und kleine 
Wälder von Pool zu Pool, manchmal in tiefen Zügen, um sich dann wieder seicht plätschernd über lockeren 
Kies seinen Weg zu bahnen. Biberbauten versperren ihm öfters den Weg. In den Teichen vor den Biber-
dämmen tummeln sich viele kapitale Bachforellen. Umgestürzte Bäume, überwachsene Ufer und dann 
doch wieder frei durch Wiese, so folgt er seinem Lauf. Ein Bach, der mit der „Kurzen 3er“ entdeckt werden 
möchte. Der Kinschbach mündet ca. 500m oberhalb meiner Ammerstrecke in die Ammer, von der kapitale 
Fische immer wieder aufsteigen. Auch in diesem Gewässer darf ausschließlich mit Schonhaken oder mit 
angedrückten Widerhaken gefischt werden. Ein Gewässer für Ruhe und Besinnlichkeit.
Länge 4,5km Breite 3-5m. Saison: 01. März bis 30. September

Ammer Kombi Tageskarte  €   40,00 (Ammer, Burgleitenbach und Kinschbach)
Ammer Kombi 5er Block    € 200,00 (Ammer, Burgleitenbach und Kinschbach)
Ammer Kombi Jahreskarte € 500,00 (Ammer, Burgleitenbach und Kinschbach)

10

Hinter jeder Biegung 
wartet das Abenteuer

www.fliegenfischergewaesser.de



Burgleitenbach bei Pähl
Neben der Ammer biete ich auch den Burgleitenbach, einen kleinen idyllischen Bach, welcher in die Am-
mer fließt, teilweise zugewachsen - teilweise offen durch Wiesen. Mit einer durchschnittlichen Breite von 
2 bis 3 Metern ist er ein klassischer Forellenbach, der einen wilden Bachforellenstamm beherbergt. Dieser 
beeindruckt mit einer enormen Bestandsdichte in allen Größen. Das soll auch so bleiben. Deswegen wird 
der Burgleitenbach nur einem geringen Befischungsdruck ausgesetzt. Es darf hier ausschließlich nur mit 
der Trockenfliege und Nymphe gefischt werden. In allen Gewässern darf generell nur mit Schonhaken 
oder mit angedrückten Widerhaken gefischt werden.
Länge 2,6km Breite 2-3m. Saison: 01. März bis 30. September

Ammer Kombi Tageskarte  €   40,00 (Ammer, Burgleitenbach und Kinschbach)
Ammer Kombi 5er Block    € 200,00 (Ammer, Burgleitenbach und Kinschbach)
Ammer Kombi Jahreskarte € 500,00 (Ammer, Burgleitenbach und Kinschbach)
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Hochschlossweiher bei Pähl
Nach einem kurzen Fußmarsch durch das Naturschutzgebiet Hochpähl eröffnete sich mir ein wunderbarer 
Ort des Friedens und der Stille. Ich stand vor dem knapp 5ha großen Hochschlossweiher bei Pähl und 
wusste, dieses Kleinod muss ich haben. Von genau so einem Gewässer habe ich schon immer für meine 
Fliegenfischerei geträumt. Fliegenfischen auf riesige Welse, Zander, Barsche, Hechte und Wildkarpfen, in 
nahezu unberührter Natur, abseits der Hektik des Alltags, unabhängig der Pegelstände von Flüssen. Es 
werden nur 2 Tageskarten pro Tag ausgegeben, um diese Fischerei exklusiv und einzigartig zu erleben. 
Die Fischerei ist vom Ufer, Boot oder Bellyboat möglich. Guidings können individuell mit mir vereinbart 
werden.
Größe 46700qm Saison: Ganzjährig befischbar
Tageskarte  € 35,00
5er Block    € 175,00
Jahreskarte € 350,00

Still ruht der
Fliegenfischersee
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Fliegenfischerkurse von Erich Brinkhoff 
Vertrauen Sie auf meine mehr als 35 jährige Erfahrung in der Ausbildung von Fliegenfischern! Hier in 
Bayern an meiner Ammerstrecke bilde ich Fliegenfischer, insbesondere  Einsteiger, aus. Nicht nur das 
Werfen auf einer Wiese oder an einem Forellenteich, nein unter realen Bedingungen am Fluss. Nach kur-
zer Einleitung in die Wurftheorie bzw. das theoretische Wissen der Fliegenfischerei, geht es rein in das 
Fliegenfischergewässer! Lernen Sie das Wasser zu lesen und zu Verstehen, begreifen Sie das Verhalten 
der Fliegenschnur in Abhängigkeit von Wind und Strömung, üben Sie das Führen der Nymphe oder des 
Streamers in den unterschiedlichen Wassertiefen und die feine Präsentation der Trockenfliege.
Lernen Sie worauf es ankommt: Die Wahl des richtigen Insekts (Fliege), die perfekte Vorfachlänge, War-
um und Wie es funktioniert. Nur so kann ein Fliegenfischerneuling sein erworbenes Wissen auch zukünftig 
an weiteren Gewässern erfolgreich einsetzen. Kurstermine sind jeweils am Sonntag.
Die Kurse finden von 10.00 bis 16.00 Uhr statt.
Termine und Preise:
01.03.2020  Einsteigerkurs  € 129,00 
26.04.2020 Aufbaukurs  € 129,00
07.06.2020 Einsteigerkurs  € 129,00
10.05.2020 Einsteigerkurs  € 129,00
05.07.2020 Aufbaukurs  € 129,00
02.08.2020 Einsteigerkurs  € 129,00
06.09.2020 Einsteigerkurs  € 129,00
11.10.2020 Einsteigerkurs  € 129,00

Ein Kursteilnehmer berichtet vom Kurs im Juli 2019
Da ich das fischen in Norwegen liebe und die Wartezeit von Trip zu Trip zeitweise schon an Folter grenzt, habe ich mich entschlossen das Fliegen-
fischen ins Auge zu fassen. Ich habe, auch hier im Forum, bereits soviel gutes gelesen das ich es einfach mal ausprobieren wollte. Da ich wirklich 
null Ahnung von diesem hin und her „gewerfe“ habe, ist für mich nur ein Anfängerkurs in Frage gekommen. Ein wenig Recherche im Internet 
brachte mich hier in München auf Erich Brinkhoff. Ein Fliegenfischer der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und in der Nähe von München Kurse 
an einer seiner Privatstrecken anbietet.
Also angerufen, Kurs gebucht und wieder gewartet. Leider ist der erste Termin aufgrund Hochwasser und Dauerregen wortwörtlich ins Wasser 
gefallen. Um so mehr freute ich mich auf den heutigen Sonntag als Ersatztermin.
Die 20 Jahre alte Neopren Wathose von Balzer sollte für den Anfang reichen. (Mensch habe ich in dem Ding geschwitzt !!! ) Die restliche Ausrüstung 
sollte ich gestellt bekommen von Erich. Treffen war bei Erich, kurze Rutenübergabe und Grundlagenerklärung. Dann gings gleich ab an die Ammer. 
Werfen lernen war angesagt. Eins kann ich sagen, es sieht einfach aus, ist es aber nicht!
Rollwurf, normaler Wurf, Switchen und das sind nur die Grundlagen. Immer wieder die Bewegungsabläufe üben, üben, üben. Nach drei Stunden 
„wedeln“ war ich dann wohl soweit auf die Fische losgelassen zu werden. Gefischt wurde mit Streamern, irgendwelche kleine Haken mit Bleikugel. 
Alleine die Fliegenauswahl scheint eine Wissenschaft für sich zu sein ! ( aber auch verdammt Interessant !!! )
Ich suchte mir eine Stelle direkt hinter ein paar Felsen im Wasser aus, da wie mir gesagt wurde sich da hinter im Gumpenbereich immer gerne 
Forellen aufhalten. Die Fliege genau da hin zu bekommen wo ich sie wollte, war eine echte Herausforderung. Zu lang, zu kurz, falsche Seite usw. 
Die Zeit der Nymphe zum sinken zu geben, war die nächste Herausforderung. Immer wieder neu ansetzen und weiter ausprobieren. Mit der Zeit 
und Übung klappte es immer besser und da sich Hartnäckigkeit bezahlt machte konnte ich meine erste Regenbogenforelle auf Fliege fangen ! Ein 
richtig guter Drill an einer #4 Rute. Schnur nehmen, Schnur geben. Langsam aus dem stark fließenden Teil der Ammer den Fisch rausmanövrieren 
und dabei immer den Untergrund im Auge behalten, damit ich nicht ausrutsche. Ein tolles Erlebnis !!!!!
Handlandung in der Form kannte ich vorher auch nicht. Einen Fisch schonender vom Haken zu befreien, kannte ich bisher nicht. Natürlich C&R ! 
Das Fliegenfischen ein Wandersport ist, war mir vorher auch nicht so bewusst.
Es ging den ganzen Tag folgend Flussaufwärts. Immer wieder wurde die Nymphe angeboten an Stellen an den ich eine Forelle vermuten würde. 
Das ich damit in 99 % falsch lag, ist sicherlich meinen schlechten Augen zu verdanken !!!!
Kurz vor Ende wurde es nochmal kurz Hecktisch, eine gehackte Forelle wurde von einem Huchen attackiert. Es ist wirklich unglaublich da sich so 
ein Huchen, einfach mal eine 40´er Forelle einverleibt. Der Huchen war an der Rute nicht zu halten, das Vorfach ist gerissen.
Ich muss leider zugeben, das mich dieser Tag voll und ganz in die Fliegenfischerei gesaugt hat. Die Naturverbundenheit beim Fliegenfischen, dieser 
Minimalismus mit dem man den ganzen Tag am Wasser unterwegs ist, begeistert mich. 
Eine tolle Art der Fischerei !!! Der nächste Termin an der Ammer ist bereits geplant.
Gruß Gregor
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Die Teilnehmerzahl ist auf max. 6 Personen begrenzt oder es kommt ein zweiter Lehrer dazu.
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Professioneller Guiding/Kurs mit Erich Brinkhoff 
Mehr als vierzig Jahre sammelte ich weltweit Erfahrung im Fliegenfischen, habe neue Wege der Angelei 
mit der Fliege ausprobiert, mit Weltmeistern zusammen gefischt und mein Wissen erweitert und verfei-
nert. Heute weiß ich, dass Massenkurse nur ganz begrenzt den Einsteigern helfen.
Nur die individuelle Schulung am Wasser, mit allem was dazugehört, in einem Einzelkurs mit Guiding und 
einem Einblick in alle Techniken sind ein Garant für den Erfolg.
Daher biete ich einen gesamten Angeltag, bis zu 8 Stunden mit 3 fertig montierten Ruten für European 
Nymphing, Trockenfliegen- und Streamerfischen mit allem Zubehör am Wasser an - jede Situation wird 
im Einzelnen besprochen und die optimale Technik geschult. Das Werfen wird nebenbei vermittelt, denn 
das erfolgreiche Fischen beginnt am Wasser und nicht auf einer Wiese.
Guiding & Kurs mit Erich Brinkhoff an meinen Privatstecke der Ammer, Ach, oder Kinschbach.

1 Person 8 Stunden Guiding/Kurs von Erich Brinkhoff alles ink. € 380,00
2 Person 8 Stunden Guiding/Kurs von Erich Brinkhoff alles ink. € 480,00
3 Person 8 Stunden Guiding/Kurs von Erich Brinkhoff alles ink. € 580,00

Huchenguiding zuzüglich € 50,00 (Fliegen Verbrauch)
Hochschlossweiher Guiding mit Boot

Termine nach Vereinbarung an: 
Alle Kosten enthalten, inklusive Tageskarte an einer 
meiner Fliegenfischergewässer.
Treffpunkt am Gewässer oder im Geschäft in Diemendorf.
Individuelle Schulung oder kleine Gruppen auf Anfrage.
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Guiding/Kurs in Slowenien (an langen Wochenenden) 
 
In kleinen Gruppen gehen wir an die besonderen Gewässer, die zu dieser Zeit erfolgsversprechend sind. 
Wir wohnen in einem Hotel direkt am Wasser und entscheiden beim Frühstück, welcher Fluss heute das 
richtige Gewässer ist und wo die besten Erfolgschancen bestehen. Unter Anleitung zeige ich Ihnen, wie 
Sie mit Nymphen, Trockenfliegen und Streamern fischen. Die Gruppengröße ist so konzipiert, dass ich mir 
Zeit für jeden Kursteilnehmer nehmen kann. Ich kümmere mich persönlich darum, dass Sie erfolgreich 
fischen und das Was, Wie, Wo und Wann verstehen. Ich erkläre in der Gruppe und individuell die Zusam-
menhänge, warum beispielsweise die Vorfachlänge entscheidend ist oder diese oder jene Technik ange-
wendet wird. Ziel ist, dass Sie nach dem Kurs in der Lage sind, an einem ähnlichen Gewässer erfolgreich 
zu fischen und mein mehr als 40jähriges Wissen der Fliegenfischerei mitnehmen und anwenden können.
Beim gemeinsamen Abendessen lassen wir den Tag Revue passieren und tauschen unsere Beobachtungen 
und Erfahrungen aus.
Die Gewässer: Soca, Idrijca, Trebuscica, Baca, Tolminka, Bela, Nadiza, Ucja, Kneza, Koritnica und der 
Soca Stausee. Region: Tolmin
Für die Kurse wurden zwei lange Wochenenden gewählt, an welchen 2,5-3 Tage gefischt wird.
Unterbringung in einem tollen 3-Sterne-Hotel mit landesüblichen Frühstücksbuffet und exzellenten 3-Gän-
ge-Abendmenue mit traditioneller slowenischer Hausmannskost.
Bei Interesse bitte ich um baldige Anmeldung, da nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern möglich ist.
Anreise mit dem eigenen Fahrzeug! Fischereilizenz je nach Gewässer 50 - 65 € pro Tag.(Vor Ort bezahlen)
Bitte eigene Watbekleidung und Geräte mitbringen.
Im Preis inbegriffen sind:
Unterkunft in einem 3-Sterne-Hotel
Halbpension und Guiding/Kurs durch Erich Brinkhoff
Preise: 3 Übernachtungen mit HP, Schulung und 3 Tage Guiding (ohne Fischereilizenz).
Im Standard EZ = € 599,00
Im Superior EZ = € 629,00
Im Standard DZ pro Person = € 559,00
Im Superior DZ pro Person = € 589,00
Begleitpersonen, die nicht fischen, bei Unterbringung und HP im Doppelzimmer: Im DZ € 249,00
Termin 1: Anreise 10.04.2020 (Karfreitag)  – Abreise 13.04.2020 
Termin 2: Anreise 11.06.2020 (Fronleichnam) – Abreise 14.06.2020 
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Slowenien ein Traum für 
jeden Fliegenfischer!



weitere Tageskartenausgabestellen:

Fitlife Fitnessclub Weilheim
82362 Weilheim
Pütrichstraße 30-32
Montag bis Freitag
7:00 bis 22:00
Sa. und So 9:00 bis 22:00
Feiertage 9:00 bis 15:00
Tel 0881-92779010
www.fitlife-weilheim.de
Karte gibts am Check Inn

Alte Post zu Pähl 
Ammerseestraße 3 
82396 Pähl
Täglich geöffnet von 10:30 Uhr bis 22:00 Uhr
www.altepost-paehl.de
Wir empfehlen, die Rückgabe aller Tageskarten 
nach dem Fisch, dort zu erledigen.
Übrigens hat die „Alte Post zu Pähl“ eine 
hervorragende Küche und ist durchgehend 
geöffnet, mit Biergarten am Burgleitenbach.

www.fliegenfischergewaesser.de

Brinkhoff GmbH in Diemendorf 
Heimat deiner Leidenschaft
Wir würden uns freuen, wenn sie unser neues Geschäft in Tutzing / Diemendorf, Home of Flyfishing in 
den nächsten Tagen einmal besuchen! Kompetenzzentrum mit mehr als 35 Jahren an Erfahrung in der 
Schulung und Ausrüstung von Fliegenfischern. Erfahrungsaustausch! 
Fünf eigene Fliegenfischergewässer mit Kartenausgabe und Tipps.

Ladengeschäft für Fliegenfischer auf 113qm

Home of Flyfishing
Brinkhoff GmbH
Diemendorf 8
82327 Tutzing 
in Diemendorf
Tel. 0173 5252891
www.brinkhoff.com
Öffnungszeiten:
Freitag: 12:00 - 17:00 Uhr 
Samstag:  10:00 – 13:00 Uhr
Wir sind auch ausserhalb dieser 
Zeit nach Terminabsprache 
für Sie da.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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