
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St.Anglwirt 
Fliegenfischen beim Stanglwirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlich willkommen… daheim beim Stanglwirt 
  



 

 

 

Sie suchen eine Herausforderung? 
-Hier sind Sie richtig... 

Für alle Fischerfreunde die eine besondere Herausforderung suchen 

und eins mit der Natur werden möchten, bietet der 

schnell fließende Gebirgsbach der Stanglwirt-Gebietsgewässer zahlreiche 

Unterstände und Kehr-Wässer mit mehreren seichten Stellen 

- die auch als „Kinderstube“ der Fische gelten. 

 

Von Mai bis September können täglich Bach- und Regenbogenforellen 

(Hauptfischarten) wie auch Saiblinge, Äschen, 

Tiroler Ur-Forellen und Huchen gefischt werden. 

 

Johannes Hauser, Stanglwirt Junior-Chef und Angler mit Leib und Seele, hilft 

sehr gerne mit „Geheim-Tipps“ rund um das vielfältige Gebiet. 

 

Für die Stanglwirt-Familie Hauser ist es eine Herzensangelegenheit 

sich für die Entfaltung der Natur und die Erhaltung ihrer Ökologie 

und Flora & Fauna einzusetzen. 
 

 

Johannes Hauser empfiehlt als Equipment 

eine Fliegenrute mit 240 cm bis 270 cm 

mit der Schnurklasse 4 bis 6. 

Verschiedene Nymphen, Nassfliegen 

und Streamer lassen sich hier ideal einsetzen. 

 

Zur Ausrüstung sollte auch eine Wathose 

oder Wasserstiefel gehören. 

Je nach Witterung empfehlen wir auch warme 

Unterwäsche, Regenjacke, Kopfbedeckung 

und eine Sonnenbrille mitzunehmen. 

 

 

In unseren Gewässern herrscht 

"catch and release" - fangen und freilassen, sowie Schonhakenpflicht!  



 

 

Unsere Angebote 
 

Zum Ausprobieren:  

 

Tageskarte (nur für Hotelgäste erhältlich € 50,00 

+ einmalige jährliche gesetzliche Landesfischereiabgabe € 25,00 

Fischerlizenzen sind personengebunden und nur für Hotelgäste. 

 

 

Einsteiger-Kurs (ab einem Alter von 10 Jahren) 
 

Der Fischer-Anfänger erlernt durch unseren erfahrenen Fliegenfischer-Guide 

die ersten praktischen und theoretischen Grundvoraussetzungen. 

 

Wurftraining auf der Wiese und im Forellen-Teich 

Grundwurf- & Rollwurftraining 

Knotenkunde 

Gewässerkunde 

Insektenkunde 

Gerätekunde 

Dauer ca. 4 Stunden 

(Hier ist keine Landesabgabe nötig) 

Kursgebühr pro Person € 190,00 

 

Gebirgsbach-Fischen (ab einem Alter von 10 Jahren)  

 

In diesem Kurs werden wir Ihnen den Bergbach mit seinen Fischarten, 

deren Biologie und den entsprechenden Nährtieren vorstellen. 

Des Weiteren werden Sie Taktiken für das Wildwasser-Fischen erlernen. 
 

Dauer ca. 4 Stunden 

(Hier ist keine Landesabgabe nötig) 
 

Wir bitten um Anmeldung bei unserem Concierge mindestens 4 Tage im Voraus. 
 

Kursgebühr pro Person inkl. Tageskarte € 260,00 

 

 

Persönliches Guiding 
 

Preis pro angefangener Stunde € 60,00 

Dieser Preis enthält noch keine Tageskarte (€ 50,00) und Landesfischereiabgabe (€ 25,00)  



 

 

 

 

 

 
 

Alles im Fluss 
Der Stanglwirt erwarb das Fischerei-Recht 

in einem weitverzweigten Bachsystem. 
 

Die Fischerei-Rechte in Tirols Gewässern sind seit ewigen 

Zeiten in fester Hand: Wer sie einmal erworben hat, reicht den 

wertvollen Besitz von Generation zu Generation weiter. 

Eine Neuvergabe der Lizenzen ist also ein Jahrhundertereignis 

– und ein solches hat der Stanglwirt genutzt,  

um die Rechte an einem weitverzweigten Flusssystem zu erwerben. 

 

Johannes Hauser: „Der kleine Bach entspringt direkt im 

Kaisergebirge und fließt auch beim Stanglwirt vorbei. 

Das ganze Gebiet ist ohne Nebenarme 14 Kilometer lang, 

reicht bis nach Ellmau, St. Johann und Kitzbühel.“ für ihn ist es eine Ehre, 

die Verantwortung für dieses riesige Stück Natur tragen zu dürfen. 

 

„Mit den Rechten gehen auch Pflichten einher, 

man muss sich um die Gewässer kümmern.“ 

Tatsächlich hat der Stanglwirt damit bei vielen Entscheidungen,  

die das Wasser betreffen könnten, Mitspracherechte.  

 

Und wer den Stanglwirt kennt, weiß, dass mit dieser Verantwortung  

nicht leichtfertig umgegangen wird. 

Johannes Hauser: „Es steht jedenfalls der Naturschutz im Mittelpunkt, 

wir wollen die Bäche so naturnah wie möglich bewahren.“ 

Im Mittelpunkt steht für ihn das Wohlergehen „des klassischen Tiroler Fisches in 

diesen kleinen Flüssen, der Bachforelle.“ 

 

Hausers Ziel ist es, dass sich der Besatz ganz natürlich regeneriert, ohne menschlichen  

Eingriff. Fischereikarten werden deshalb nur sehr selektiv vergeben. 

 

„Man kann bei uns im Stanglwirt Fliegenfischen lernen, aber natürlich nach  

dem Prinzip Catch and Release: Die Fische werden sofort wieder freigelassen.  

Ihnen soll es beim Stanglwirt ja gut gehen, wie allen anderen Lebewesen auch.“ 

 

Dies ist ein Auszug aus dem Stanglwirt Lifestyle Magazin „LEBENSGEFÜHl“ 2017 (Seite 42-43). 

In unseren Magazinen finden Sie weitere spannende Geschichten rund um den Stanglwirt…  



 

 
 

St.Anglwirt - Fischereiverordnung 
Allgemeine Informationen 

 

 Die Tageskarte darf nicht an eine andere Person weitergegeben werden! 

 Jede Person betritt die Anlage auf eigene Gefahr! (prüfen Sie vor Auswahl Ihres Angelplatzes 

vor Verwitterungs- oder Tierschäden / achten Sie auch auf Unebenheiten / 

bei Sturm und Unwetter sofort freies Gelände aufsuchen). 

Für Sach- oder etwaige Personenschäden wird keine Haftung übernommen. 

 Das Fischereigebiet ist ein Ort der Ruhe! Schreien, laute Musik, ect. ist verboten! 

 Hunde sind am Angelplatz nicht gestattet! 

 Das Campen, Grillen und Entzünden von Lagerfeuern ist im gesamten Fischereigebiet 

strikt untersagt. 

 Für gestohlenes oder in Verlust geratenes Eigentum wird keine Haftung übernommen.  

 Dies gilt auch für Fahrzeuge. 

 Dem Besitzer und den Aufsichtsorganen sind auf Verlangen die Fischereipapiere, 

die Angelruten und die Fischereiausrüstung vorzulegen. 

Diese dürfen auch das Gepäck und die Fahrzeuge kontrollieren. 

 Das Fischen ist ausnahmslos nur mit Einzel-Schonhaken gestattet. 

 Das Gelände ist während des Fischens sauber zu halten und auch sauber zu verlassen. 

 Im gesamten Gebiet herrscht „Catch & Release“. 

 Fliegenfischen in Österreich ist an gewisse Bedingungen geknüpft, bitte informieren Sie sich 

rechtzeitig! 

 Die Schonzeiten der Fische sind genau festgelegt und werden von uns strikt eingehalten. 

 

 

Schonzeiten: 
 

Fliegenfischen in Österreich ist an gewisse Bedingungen geknüpft. Die Schonzeiten der Fische sind 

genau festgelegt und werden von uns strikt eingehalten. Fliegenfischen ist nur im Einklang mit der 

Natur möglich! 
 

Äschen 01.Jänner bis 15.Mai 

Bachforellen 01.Oktober bis 28 Februar 

Bachsaibling 01.Oktober bis 31.März 

Regenbogenforelle keine Schonzeit 

 

Mindestgrößen:  

 

Forellen und Saiblinge 31 bis 35 cm 

Äschen 38 cm 

Huchen 80 cm 

 

Weitere Informationen rund ums Fliegenfischen oder den Verleih von 

Angelausrüstung erhalten Sie jederzeit bei unserem Concierge, 

gerne persönlich oder unter der Durchwahl 902.  



 

 

 



 



 

 

 


