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Bruno + Crew News 
 
Ich beklagte mich im Frühling wie schnell der Winter an uns 
vorbeiflog und nun steht der Herbst vor der Tür und die damit 
verbundene Planung den nächsten Brunoreisen. Ich habe gehört dass 
bei Euch in der schönen Schweiz der Sommer diesmal ein Hammer 
war, nach dem eher mageren 2014 habt Ihr das ja auch wohl 
verdient. 
Wir konnten hier auf unserer Trauminsel wieder einen absoluten 
Top-Sommer geniessen. Von Ende April bist Ende September war 
kaum einmal Regen angesagt.  
Nach einem wiederum sehr intensiven Fussball-Frühling standen 
unsere traditionellen Campingferien auf dem Programm.  
Wir nahmen die Boys auch in diesem Jahr wieder 2 Wochen früher 
aus der Schule und wir konnten im Norden von Vancouver Island 
wiederum viele unvergessliche Momente als Familie miteinander 
verbringen. Statt TV waren Bären, Adler, Orcas und Buckelwale 
unsere stetigen und oft spektakulären Begleiter. 
 

 
 

 
 

 
 
Zum ersten Mal begegnete uns auch ein putziger Meer-Otter,ein Tier 
das vor nur 2 Jahrzehnten noch praktisch ausgerottet war und sich 
dank einem hervorragenden Ansiedlungsprogramm nun wieder 
langsam seinen Weg in die meisten ursprünglichen Regionen findet. 

 
 
Wir nahmen uns aber auch Zeit um ab und zu auf unserem Fluss zu 
treiben, sei es mit Schlauchboot oder altem Autoschlauch. 
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Beim aufräumen fand ich unsere, seit 10 Jahren nicht gebrauchten 
Wasserskis und es war Zeit diese mal wieder nass zu machen... Da 
Andrew mittlerweile ein erprobter Kapitän ist konnte ich es als Erster 
versuchen und erstaunlicherweise sah der alte Mann gar nicht so alt 
aus als seine halb-langen (nicht mehr so dunkelbraunen...) Locken 
auf nur einem Ski im Wind wehten... 
Dass dann Andrew auf Anhieb im ersten Versuch seines Lebens 
gleich auf die Beine kam erstaunte dann aber uns Alle. 
 

                     
 
 
 

Dann gibt es natürlich jeden Sommer 
ein paar Angel-Geschichten zu 
erzählen...  
 
Die Lachse waren wieder zahlreich, 
zumindest 3 der 4 Arten die wir im 
Sommer üblicherweise finden. 
Andrew ist zwar wie ich kein grosser 
Lachsesser, aber beim Helfen ist er 
immer da. 
 
Lustig war aber diese Story: 
Wir versuchten mit einem Hering-
Köder tief am Boden einen Heilbutt 
zu fangen. Dies ist die grösste Art Flunder die es gibt, Andrew hat ja 
vor ein paar Jahren ein 70kg und 155cm Exemplar gefangen... 
Ein hervorragendes zartes weisses Fleisch, da schlecken auch Andrew 
und ich das Mäluchen. Nach einer Weile spüren wir etwas komisches 
an der Leine, nicht wie ein Fisch, eher wie ein Stück Holz. Das heisst, 
die Schnur muss hoch gehievt werden, aus 100 Meter Tiefe, etwas 
mühsam mit einem halben Baumstamm dran... 
Nach Minuten harter Arbeit präsentiert sich uns halb unter dem Boot 
plötzlich eine äusserst interessantes Bild. Ein rund 25cm langer 
Barsch hat unseren 10cm langen Köder gefressen und hängt am 
Haken. Ein Monster-Barsch (engl. Lingcod) erlabte sich dann am 
hilflosen Barsch und wollte unter keinen Umständen sein, so einfach 
ergattertes Mahl wieder preisgeben... Er liess sich ohne auch nur den 
kleinsten Kampf an die Wasseroberfläche ziehen und liess den 
Barsch nicht los. Bitte versteht das richtig: Der grosse Fisch war nicht 
am Haken, er hatte nur den anderen im Maul und liess nicht los! 
Die Boys und ich besprachen die Situation kurz und fanden dass wir 
diesen doch nicht so schlauen Fisch aus dem Genpool entfernen 
sollten und nahmen ihn ins Netz. Dann brach aber die Hölle los, denn 
erst jetzt bemerkte er dass etwas nicht stimmte. 35 Pfund rohe Kraft 
brachte unser Netz an die Limite und mit grösster Mühe brachten wir 
die 3 Fische allesamt mit einem Hieb ins Boot... 
 
 

Da wir ja alle wissen wie bei Anglergeschichten die Fische jeden Tag 
grösser werden und die Storys blumiger, hier das entsprechende 
Foto als Beweismaterial... 
 

 
 
September heisst bei uns der Anfang der Eishockey Saison aber 
darüber berichte ich dann später etwas mehr. 
 
Sehr Stolz sind wir aber auf beide Boys, Matthew hat es in die A-
Regionalauswahl der 9-10 Jährigen geschafft, nach nur 2 Jahren 
Schlittschuhlaufen sind wir in der Tat beeindruckt über unseren 
„Kleinen“. 
Andrew war ebenfalls bis zum Schluss im Rennen für einen der 4 
Plätze als Goalie aber am Ende haben wir gemeinsam entschieden 
dass es  für ihn mehr Spass macht auf das Prestige zu verzichten und 
dafür in der regulären Liga jedes Spiel im Tor stehen zu können (bei 
der Auswahl teilen 2 Goalies das Tor). 
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Brunoreisen News 
Die 2015 Rundreisen waren ein absoluter Hit. 
 
Westkanada 
Auch wenn ich nach ein paar Telefongesprächen und Email bereits 
ein gewisses Gefühl für die Leute habe besteht immer eine gewisse 
Anspannung wenn ich in Calgary am Flughafen stehe und mich frage 
wie das Ganze sich abspielen wird. Sind alle Leute unkompliziert und 
pflegeleicht, oder werde ich etwas mehr gefordert sein... 
 
Ich muss sagen dass es auch in diesem Jahr wieder eine 
Traumgruppe war. Ich dachte alle sooooo lieben und angenehmen 
Leute aus der Schweiz waren schon bei mir... hahaha  
Aber nein, ich habe wieder 11 neue Freunde gefunden!  
Von der ersten Minute an waren wir eine homogene, lustige und 
zufriedene Truppe. Es bildeten sich umgehend neue Freundschaften 
und ich machte mir Sorgen dass wir wegen der allmorgentlichen 
Umarmerei und Küsserei jeweils mit dem Tagesprogramm in Verzug 
gearten würden... 
 
Es war herrlich zu sehen dass die ganze Gruppe ohne Ausnahme die 
richtige Einstellung hatte. Das Wetter nehmen wir wie es kommt und 
Tiere sind ein Bonus... 
Wie ich immer wieder sage, wer so denkt dem lacht die Sonne und 
die Tiere zeigen sich von der besten Seite... (siehe Fotos...) 
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Westkanada Zusatzwoche 
 
 

 
 
Für ein paar „Glückliche“ gab es nach der Tour eine Zusatzwoche und 
wir tauchten noch einmal ganz tief ein in unsere herrliche Natur und 
Tierwelt.  
Ich meinte es war wohl auch das erste Mal dass sie einen Lachs zum 
Nachtessen bekamen bei dem sie ein paar Stunden zuvor dabei 
waren als er gefangen wurde... 
 
Wir mussten aber zuerst einstimmig zugeben dass es recht komisch 
war unsere Reisekumpane in Vancouver zurückzulassen... 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Die Westkanada Rundreise 2015 wird Annette und mir sicher noch 
lange in bester Erinnerung bleiben, es war WUNDERBAR! 
 
Bei einem „Brainstorming“ mit einem sehr erfahrenen und 
erfolgreichen Businessman kam auch spontan mein neuester 
Werbespruch zustande... er mag auf den ersten Blick etwas 
überheblich tönen, aber es waren meine lieben Gäste die einstimmig 
sagten – das passt voll zu Dir! 

 

 
 
Es ist etwas schwierig dies genau so zu übersetzten, aber so ungefähr 
heisst das:  

„IHRE TRÄUME... WERDEN WAHR“... 
..www.brunoreisen.ch 
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Namibia/Botswana: 
 

 
 
Es war einfach herrlich für mich am Flughafen 12 strahlende und mir 
bereits bekannte liebe Leute wieder anzutreffen. Alle waren ja schon 
mit mir unterwegs, einige schon mehrere Male... 
 
Und die Reise fing mit einem Feuerwerk an – im Etosha Nationalpark 
zeigte sich bereits in den ersten Tagen eine Tierwelt die wir 
ansonsten nur in den herrlichen Tierfilmen sehen. 
 
5 Löwen unter einem Akazienbaum – gibt es ein typischeres Safari-
Bild von Afrika?  
 
Dann trinkende Zebras mit einer wunderbaren Spiegelung im 
Wasser, eine Hyäne die an einem trockenen Stück Haut nagte und 
natürlich die ersten Elefantenherden auf dem Weg zum Wasserloch. 
 
Der König der Tiere zeigte sich uns dann aber auch noch ganz nahe, 
wenn auch dieser ältere Herr etwas verschlafen dreinschaute. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Weiter ging es dann in Richtung Nord-Namibia zuerst durch die 
Caprivi Region und dann nach Botswana. Auf den verschiedenen 
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Flüssen genossen wir viele Boots-Safaris und erlebten wiederum 
viele Sachen die wir nicht so schnell wieder vergessen werden.  
 

 
 
Mächtige Flusspferde versperrten uns die Durchfahrt und die Nil-
Krokodile durften wir auch „hautnah“ erleben... 
 

 

 
Bitte beachtet dass ALLE FOTOS in diesem Newsletter ausnahmslos 
von den 2015 Reisen stammen! Wer daran zweifelt den verweise 
ich gerne an die diesjährigen Teilnehmer/Innen welche Euch dies 
aus erster Hand bestätigen werden...  
 
Für 2016 ist sicher mal eine WESTKANADA Rundreise im 
Spätsommer geplant, die Anmeldungen und Anfragen sind schon am 
eintrudeln. 
Dann habe ich etwas ein Dilemma... einerseits scheint es als seien ein 
paar Reiselustige konkret an NAMIBIA/BOTSWANA  interessiert und 
gleichzeitig redet man auch von AUSTRALIEN ... 
 
Zeitlich kann ich zur, für diese Destinationen, besten Reisezeit im 
Spätherbst nur entweder Namibia/Botswana ODER Australien 
durchführen. So ist es demnach umso wichtiger dass ich von Euch 
höre ob Ihr im 2016 eine Namibia/Botswana Reise konkret in 
Betracht ziehen würdet oder doch lieber erst im 2017. Ich bin wie 
immer froh recht früh zu wissen (wie immer bei Bruno natürlich 
völlig unverbindlich!) wer mit dem Gedanken liebäugelt sich diesen 
Afrika-Traum zu erfüllen, oder ob es doch lieber der Inselkontinent 
im Pazifik wäre. Je früher ich Nägel mit Köpfen machen kann desto 
grösser ist unsere Chance Euch auch die schönsten Lodges 
reservieren zu können.  
 
 
2016 WESTKANADA  noch Plätze frei 
 
2016 NAMIBIA/BOTSWANA  noch Plätze frei 
 
2017 USA NATIONALPARKS  ausgebucht 
 
2017 WESTKANADA  noch Plätze frei 
 
2017 NAMIBIA/BOTSWANA  noch Plätze frei 
 
2017 AUSTRALIEN   noch Plätze frei 
 
 

 
Für mehr Details meldet Euch bitte kurz. Ich bin im Moment meist an 
den Bürostuhl gebunden und so sollten die Antworten umgehend 
retour kommen... 

 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bei Euch allen für Euer 
Vertrauen und das Interesse in meine Reisen bedanken. 
 
 Ich freue mich sehr darauf ab und zu von Euch zu hören und 
hoffe natürlich auf ein baldiges Wiedersehen. 
 
Wir wünschen Euch nur das Beste und einen angenehmen 
Herbst/Winter mit möglichst viel Zeit um Eure nächsten 
Traumreisen zu planen. 
 
Euer Bruno mit Crew (Matthew, Andrew und Annette) 
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