Sumba Island Nord bis Ost Tour
Pionier Angelsafari Tour vom 26.09. - 11.10.13

26.09.13
Flug nach Bali Denpasar. Flugangebote siehe separate Anlage (Flüge können auch selbst gebucht werden nur die Daten
müssen dann passen und uns mitgeteilt werden)!
27.09.13
Ankunft auf Bali. Transfer zum Parigata Resort in Sanur für 2 Übernachtungen mit Frühstück. Je nach Ankunftszeit der
Airline, gemeinsames Einkaufen im Angelgeschäft, falls nicht genug Zeit, steht der Folgetag noch zur Verfügung.

28.09.13
Am Morgen nach dem Frühstück, geht es erneut in die Stadt um alles noch fehlendes Material für die Tour zu kaufen.
Angelausrüstung ist in Bali sehr günstig und man kann alles bekommen was für die Tour benötigt wird, von Kleinteilen bis hin
zu kompletten Ausrüstungen, in allen Preisklassen. Nun werden einige sich fragen, brauche ich nicht, denn ich habe alles.
Aber es wird Gewichtsprobleme geben, da man nur 20 kg bei den Langstreckenflüge frei hat, bei der ein oder anderen Airline
können wir noch 10 kg extra frei bekommen. Daher werde ich Euch, vor Tourbeginn eine Auswahlliste zusenden. Es geht
hauptsächlich um die schweren Jigs. So kann jeder vorab bestellen was er an Jigs, Poppern und sonstigen Dingen benötigt,
dass diese auf jeden Fall dann vorbestellt und reserviert sind, diese werden dann vor Ort in Bali empfangen, so hat man
dann keine Gewichtsprobleme mehr. Jigs die nicht benutzt wurden und nicht nach Deutschland transportiert werden können
(wegen Gewischt) können im Angelshop zurückgegeben werden. Alles andere was man dann noch braucht, kann dann frei
nach Wahl im Shop selbst noch gekauft werden. So ist es dann kein Problem mit 20 kg als Fluggepäck auszukommen, denn
zu dieser Tour braucht man kaum etwas mitzunehmen. Verpflegung ist Top, Alkohol gibt es überall, so braucht man nur paar
kurze Hosen und Shirts, ein Jigging Set und ein Popping Set, wer will noch ein Trolling Set. Im Handgepäck können auch
noch 7 kg untergebracht werden, da kann man dann z.B. die Rollen einpacken, (ohne Spule, falls diese bespult sind). Vor Ort
ist es mit dem Übergewischt für den Inlandflug kein Problem, da jedes extra kg nur Kleingeld kostet, pro kg um die 1 €. Also
für den Inlandflug, alles was über 15 kg ist muss dann extra gezahlt werden, ca. 1 Euro pro kg.
29.09.13
Am Morgen, Transfer zum Airport. Gegen 12:00 Uhr Flug nach Nord Sumba (Tambolaka Airport) nur ca. 1 Stunde. Ankunft
Sumba, Transfer zum Hafen, Check In auf dem Safarischiff, dann geht die Reise auch schon los in Richtung Osten. Das tolle
bei dieser Tour ist dass wir nach kurzer Zeit direkt schon mit dem Fischen beginnen können. Da diese Insel mitten in der
Migration Linie liegt und so der Großfisch sehr nahe ans Riff kommt, da sehr schnell große Tiefe erreicht wird. Gemeinsames
Zusammenbauen der Ausrüstungen, Besprechung und Infos. Wer will kann dann direkt mit Trolling loslegen. Das Safari
Schiff dient als schwimmendes Hotel, hier ist Vollverpflegung und Soft Drinks & Angeln schon inkl. (siehe weiter unten unter
den Leistungen). Gefischt wird von den Beibooten aus, es werden 4 Boote mit Außenborder zur Verfügung stehen.
Hauptsächlich wird Popping und Jigging die beste Fangmethode sein, wer will kann auch Schleppen, muss aber dann mit
den anderen Bootspartner einig sein (wie immer zuvor auch). Auf dem Weg zum nächsten Stopp der Angelsafari kann auch
vom Safarischiff aus geschleppt werden (hier muss sich dann abgewechselt werden, es können 6 Ruten zugleich geschleppt
werden), dies ist aber nur als „Beibrot“ zu verstehen, denn das eigentliche Fischen geht von den Beibooten aus. Auch in der
Nacht vor Anker kann dann Nachtfischen oder Nachtjigging betrieben werden, also viele viele Angelstunden stehen zur
Verfügung. Wir werden ein komplett neues Gebiet befischen, das wir noch nicht befischt haben, also noch Jungfräuliche
Gebiete stehen auf dem Plan. Hier erwarten uns riesige Unterwasserriffe und Steilwände mit tollen Abbruchkanten, also
klasse für Popping und Jigging. Wir fahren sehr weit raus aus den befischten Gebieten, also ein Traum fern ab von allen
Massen, hier sind die Fische noch sehr aggressiv auf die Jiggs und Popper. Rückflug von Waingapu im Osten von Sumba
nach Bali.
29.09.13 bis 09.10.13
Angelsafari für 11 Tage mit Vollverpflegung (nur Alkohol muss gezahlt werden) Sonst waren es immer 10 Tage nun
sind es 11 Tage auf dem Schiff!!!
Tour Karten siehe in der Anlage, diese können sich noch ändern, das tolle ist aber, dass an jedem Tag eine neue Angelstelle
angefahren wird. Also am frühen Morgen fischen bis um die Vormittagszeit, Mittagessen (evtl. versetzten), dann Nachmittag
im neuen Gebiet fischen und am nächsten Morgen in der Frühe ist man schon am neuen Platz zum Fischen, so verläuft der
Rest der Safari, dann weiter.
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09.10.13
Am Morgen nach dem letzen Frühstück an Board, Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Bali. Ankunft in
Bali, Transfer erneut zum Parigata Resort in Sanur für eine Nacht mit Frühstück. Nun können noch die
Mitbringsel gekauft werden und was sonst noch so erwünscht wird, evtl. zur Massage gehen und die Muskeln
wieder auflockern lassen. Jigs evtl. im Shop zurück geben. Wer eine Verlängerung auf Bali wünscht, bitte um
Info, denn nur eine reine Verlängerung im Hotel kostet nicht viel und hier könnt ihr noch richtig viel sehen sowie
erleben, es kann auch gefischt werden. Es wird Euch richtig gut gefallen und viel Spaß machen.
10.10.13
Transfer zum Flughafen auf Bali und Rückflug nach Hause. Landung ist dann bei fast allen Flügen in der Regel
am Morgen des 11.10.13.
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Schiffsdaten:
Ein traditioneller Pinisi Schooner gefertigt aus Eisenholz und Teakholz
Motorsegler, 2 Master, Gaff Rig - Pinisi System
Länge: 30 m
Decklänge: 24 m
Breite: 6,50 m
Baujahr: 2004
Gross Tonnage: 73, Net Tonnage 58
Segelfläche: 270 Quadratmeter

Kabinen:

Alle Kabinen mit WC/Dusche und Aircondition
Federkernmatratzen max. 12 Personen

Crew:

10: Kapitän, Mechaniker, Koch, Deckhands, Kellner

Liegeplätze:

Bali & Komodo

Motorleistung: 270 PS, Mitsubishi 8 Zylinder
Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit 8 Knoten
Ausstattung:

Funk, GPS, Fishfinder, Satelliten-Telefon
3 Generatoren (27KW, 12KW, 5KW)
220V u 12V Steckdosen in allen Kabinen
TV / CD / DVD / i-Pod / Notebook
2 Beiboote mit 40PS outboard
2 Rettungsboote für je 15 Personen
2 Penn Angeln mit allem Zubehör
Sound & Licht System für Parties
7000 l Frischwasser
8 Tonnen Diesel, 600l Benzin
Abwassertank 1,4 Tonnen
Bibliothek mit Büchern in mehreren Sprachen
Komplette 1. Hilfe Box inkl. Sauerstoff
Dusche an Deck
Safe für Wertsachen
Handtücher
Matratzen für Abenteurer die an Deck schlafen

Bei der Tour ist dies inklusive:
- Abholung & Transport
- Hotel Parigata in Sanur für 3 Nächte inkl. Frühstück
- Flughafentransfers und Inlandflüge
- Ab Bali Deutscher Tour- und Angel- Guide
Auf dem Schiff inkl:
- Abholung & Transport
- Unterbringung in 2 Einzelkabinen & 3 Dreibettkabinen alle mit AC/WC/Dusche
- komfortable Federkernmatratzen, Handtücher
- 3 Mahlzeiten pro Tag, frische Früchte & Snacks zwischendurch
- Anti-alkoholische Getränke: Wasser, Coca Cola, Sprite, Orangensaft, Kaffee/Tee
- Benutzung des gesamten Boots-Equipments: TV/CD/DVD/i-Pod/Notebook
- 4 Beiboote mit Außenborder
- Hafengebühren
- Österreichischer Cruise Direktor, & Crew
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Kabinen Plan:

C1:
3 bed cabin
C2 + C3:
Single bed cabin
C4
3 bed cabin
C5:
3 bed cabin
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Extra vor Ort zu zahlen:
- Visa bei Ankunft in Bali 25 US$
- Mittag und Abendessen in Bali für 3 Tage (was jeder für sich ausgeben will)
- Falls noch benötigtes Angelmaterial in Bali zu kaufen ist
- Inlandflughafen Tax 2 x 40.000 Rp. pro Person
- Übergepäck für Inlandflug alles was über 15 kg ist (ca. 1 Euro pro Kg)
- Trinkgeld für Schiffspersonal min. 35 Euro pro Person
- Tauch- und Schnorchel Equipment Leihe (falls erwünscht)
- Alkoholische Getränke sind zu normalen Preisen auf dem Schiff erhältlich
- Internationale Flughafen Tax bei Ausreise aus Bali 150.000 Rp.
- sonstige persönliche Ausgaben
Zur Info ca. 12.000 bis 15.000 Rp. sind ca. 1 Euro.

Info
Sumba Island Nord bis Ost Pionier Angelsafari
Fischen mit Renee
Hallo Urlaubs- und Angelfreunde,
einen günstigen und abwechslungsreichen Angelurlaub, haben wir für Sep. – Okt. 2013, ausgesucht. Gleich 2 tolle Gebiete
erleben, Bali und Sumba Island. Eine Reise, die für Profiangler aber auch noch ungeübtere Angler bzw. Beginner interessant
ist, wir zeigen Euch alles und ihr werdet sicher schnell den ersten großen Fang machen.
Diese Tour ist fernab, ich habe diese Tour zusammen gestellt um so an die noch entlegen Gebiete zu kommen, denn hier
gibt es noch viele Fische die überlistet werden können. Jetzt schon kann ich Euch sagen, dies ist eine absolute Highlight
Tour zum super Preis. Es können insgesamt nur 11 Angler mit, also nur noch 10 von Euch können einen Platz bekommen,
da ich selbst ja schon mit dabei bin. Bitte seht auch was schon alles in den Leistungen inkl. ist, ihr habt vor Ort kaum mehr
Ausgaben und noch dazu Top Verpflegung und sogar die Getränke sind schon dabei.
Wir starten im Norden von Sumba und gehen im Osten wieder vom Schiff. Diese Tour machen wir nun zum ersten mal, also
alles neue Gebiete zum Testen!!!
Bei dieser Tour kommt es noch mehr darauf an einen Top Teamgeist zu haben, nicht immer kann alles 100%ig sein, aber
wer mich kennt, weis, dass ich immer mein bestes gebe. Wenn also alle anderen dazu beitragen, flexibel sind und wissen
was sie hier geboten bekommen dann wird es eine spitze Tour. Die Reiserute kann sich je nach Wetterbedingungen ändern
und auch vor Ort noch um entschieden werden, daher gibt es auch eine ca. Planung für die Tour, je nachdem wie das Wetter
ist.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher sichert Euch schnell einen Platz, ich muss von Euch verbindlich wissen ob ihr fest
dabei seit, da sich das Schiff durch 11 teilt, sonst kann die Tour nicht stattfinden oder es muss ein Ersatzteilnehmer gefunden
werden. Eine spezielle Info zur Vorbereitung erhält jeder der fest bucht.
Ich persönlich freue mich riesig Euch auf diese tolle Tour begleiten zu dürfen, Euch das Land mit all seinen Reizen näher zu
bringen, natürlich werde ich bis zum Schluss der Reise mit dabei sein, werde Euch aber erst in Bali empfangen und auch am
Ende in Bali wieder verweilen. Wer noch eine Verlängerung in Bali wünscht, gebe mir eine Info. Jetzt warte ich schon sehr
auf Eure Anmeldung (das Anmeldeformular kann im PC ausgefüllt werden, nur auf die Felder klicken und dann normal
schreiben, dann ausdrucken, einscannen und mir per E-Mail senden). Ich sende Euch allen beste Wünsche sowie alles Gute
und dass wir uns bald sehen!
Auf, macht mit, seid mit dabei!

Sonnige Grüße aus Bali,
Renee
Roger Tours Fishing Team

Auf der nächsten Seite befinden sich die Preise im Anmeldeformular
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Es können nur insgesamt
11 Angler teilnehmen.
Buchungen können nur
verbindlich angenommen
werden.

Preise & Anmeldung
Sumba Island Nord bis Ost Tour
Pionier Angelsafari
Tour vom 26.09. - 11.10.13

Gerne helfen wir Euch bei der Suche nach einem Belegungspartner für das Hotel, können es aber nicht garantieren.
Preisinfo, falls 2013 die Benzinpreise in Indonesien erhöht werden, müssen wir einen kleinen Zuschlag berechnen!

Name/Vorname:
Straße:
Plz. / Ort:
Land:
Tel. Privat:
Tel. Geschäft:
Fax:
Mob. Telefon:
e-Mail:
Geburtsdatum:
Reisepass Nr. :
Pass gültig bis:

Name/Vorname:
Straße:
Plz. / Ort:
Land:
Tel. Privat:
Tel. Geschäft:
Fax:
Mob. Telefon:
e-Mail:
Geburtsdatum:
Reisepass Nr. :
Pass gültig bis:

Reisedatum: von_______________ bis_______________
Reisepass muss 6 Monate über Reise gültig sein!

Grundpreis Paketreise
inkl. Transfers, 2 x Inlandflüge, 3 Nächte Bali
Parigata Resort DZ/ ÜF, 11 Tage Angelsafari
Preis pro Angler
VP, pro Person in 3 Bett Kabine. Leistungen inkl.
*bei 11 Teilnehmern
Fischen wie im Programm beschrieben!
Einzelzimmer Zuschlag Hotel (falls erwünscht)
Pro Person
für 3 Nächte Parigata Resort Sanur
Einzelkabinen Zuschlag Schiff
Pro Person
für 11 Tage. (es gibt nur 2 EZ Kabinen)
Bitte bucht für mich den Langstreckenflug wie
angeboten.

Preis p.
Person

Preise

Preis
gesamt

*3200 €
130 €
400 €

Pro Person für ______________ Euro
Gesamtpreis

Infos:

Bei allen Beförderungsleistungen im Linienverkehr treten wir ausschließlich als Vermittler auf. Es gelten die Beförderungsbedingungen der jeweiligen
Fluggesellschaft. Darüber hinaus haben unsere Reisebedingungen Gültigkeit. Diese senden wir auf Wunsch per PDF gerne zu!

Ort/Datum

Unterschrift

Ort/Datum

Unterschrift der 2. Person

Wichtig: Mit der Unterschrift melde ich mich/ uns verbindlich zu der oben beschriebenen Reise an und bestätige, dass ich die AGBs der Fa. ROGER TOURS
anerkenne.
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