
                           

NEWSLETTER 
Herbst 2016 

 

BRUNOREISEN 

1962 Quenville Road 

COURTENAY, B.C.  V9J 1Y4  CANADA 

Tel. / Fax:       ++ 1 250 339 5754 

Cell Phone:    ++ 1 250 702 2895 

www.brunoreisen.ch  
info@brunoreisen.ch  

Büro Schweiz/EU: 

Roland Münger 

Postfach 673 

3076 WORB / Switzerland 

Tel.: ++ 41   31 839 46 17 
 

Bruno + Crew News 
 
Halloween steht vor der Tür und das heisst der Herbst ist definitiv 
auf Vancouver Island eingetroffen...  
Ein Herbststurm nach dem anderen fegt an uns vorbei und so ist es 
eine gute Zeit um am Pult zu sitzen und die 2017 Planung in Angriff 
zu nehmen sowie Euch ein paar Zeilen zu schreiben... 
Für einmal durfte im letzten Schuljahr zumindest einer unserer 
Junioren mal erleben dass die Schule (neben dem Sport...) eigentlich 
so etwas wie eine Art Priorität haben sollte... 
Er hatte das Glück eine absolute Top-Lehrerin zu haben die ihre 
Schüler forderte. Etwas was wir hier leider sehr selten sehen... 
Diese Dame hatte einen unglaublichen Energielevel, man konnte 
schlicht nicht glauben dass sie im letzten Jahr vor der Pensionierung 
war. So gab es zur Abwechslung recht viel Hausaufgaben, etwas das 
Andrew nicht immer schätzte... 
Viel "wichtiger" war für die 3 Münger-Boys aber natürlich dann im 
Frühling unsere Fussball Akademie. 
Andrew eifert weiterhin seinem Idol Roman Bürki nach. Das signierte 
Goalie Leibchen welches Roman ihm mal gegeben hat, geniesst 
natürlich weiterhin Heiligtum-Charakter und wird bei speziellen 
Anlässen getragen... 
Das YB Shirt welches Ex-YB Spieler Marco Bürki (Romans Bruder) 
Matthew gegeben hat ist leider etwas zu klein geworden... 

 

Ich durfte weiterhin in illustrer Gesellschaft von einem Ex-
Nationaltrainer die "Kleinen" Trainieren, etwas was mir natürlich 
sehr viel Spass macht. Es ist wunderbar zu sehen wie "meine 
Gruppe" jedes Jahr weitere Fortschritte macht. 
 

 
Soweit kann ich mit den Jahrgängen 2004-06 noch mithalten, aber 
ich muss klar zugestehen dass meine Tage gezählt sind. Sehr bald 
werden mir diese frechen Burschen respektlos um die Ohren rasen... 
 
 
  
Nachdem wir bereits im März ein paar herrliche Tage auf dem Boot 
verbrachten standen im Juni unsere traditionellen Campingferien auf 
dem Programm.  
 

Im Norden von Vancouver Island genossen wir die Wildnis und das 
Zusammensein als Familie.  
Zugleich hatten wir Besuch von Freunden aus der Schweiz und 
genossen die Zeit mit ihnen auf dem Campingplatz in vollen Zügen.  
 
Wir werden uns Alle noch lange an die stundenlangen "Die Werwölfe 
von Düsterwald" Spiele erinnern... 
 

 
 
Wie immer gibt es viele Geschichten zum erzählen, u.a. natürlich all 
die Angelstorys... Ihr wisst ja dass gefangene Fische jedes Jahr 
grösser werden und die, welche davon kamen werden bei jedem 
erzählen zu einem noch imposanteren Monsterfisch...  
 
Aber wir sind nicht FOX NEWS und all unsere Geschichten sind zu 
100% wahr und mit Fotos nachweisbar...  
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Dieses Jahr machten wir es uns zum Ziel unsere Heilbutt Fang-
Kenntnisse zu verbessern und dank den Tipps von einen erfahrenen 
Spezialisten den wir sein Jahren auf dem Camping antreffen, ist uns 
dies sehr rasch gelungen. 

 

 
 

Wir haben genügend Fisch in der Gefriertruhe um und den ganzen 
Herbst/Winter davon zehren zu können... 
In diesem Jahr könnte man sogar sagen dass wir finanziell vorwärts 
gemacht haben (OK, nur wenn wir den Fisch verkauft hätten... der 
Preis im Laden ist ca. 50.- pro Kilo!!!). Normalerweise darf man ja die 
Kosten für ein Kilo selber gefangenen Fisch nicht hochrechnen, sonst 
ist man gut beraten das Boot umgehend zu verkaufen und den Fisch 
im Laden zu kaufen. 
 Aber weil der Heilbutt 55% Fleisch hat und wir ein paar 
Prachtsexemplare zwischen 40 und 90 Pfund landen konnten sagen 
wir einfach mal dass es diesmal "rentiert" hat... 
 
 
Eine aufregende Buckelwal Story gibt es auch zu erzählen... 
Wie so oft, ist bei uns das  Angeln nicht immer die Hauptsache, sehr 
gerne beobachten wir, wenn immer diese in der Nähe auftauchen, 
unsere Meeresbewohner. 
 
Die Buckelwale sind oft an den gleichen Orten an welchen wir am 
Lachsfischen sind zu finden, denn interessanterweise fressen die 
beiden doch eher unterschiedlichen Tiere oft die selben kleinen 
Fische. 
Der Buckelwal muss mit seinen 30 Tonnen halt einfach etwas mehr 
futtern als der 30 Pfund Königslachs... 
 
An einem Nachmittag tuckern wir mal wieder (erfolglos...) beim 
Lachsfischen herum und weil sich 3 Buckelwale ganz in der Nähe 
unseres Bootes aufhalten entschliessen wir uns spontan fürs Whale 
Watching. Wir stellen den Motor ab, packen die Ruten zusammen 
und weil die Wale schon seit einer Stunde am gleichen Ort sind 
schauen wir dem Getue einfach mal zu. 
Oft profitieren die Buckelwale von den Tauchvögeln und Möwen die 
die kleinen Fische in einen kompakten Fisch-Ball (manchmal bis zu 
5m gross) zusammentreiben. 
Die Wale bekommen das mit und es ist immer sehr aufregend wenn 
plötzlich ein riesiges Maul aus dem Nichts auftaucht und "Schwupp" 
all die Fische sind verspeist... 
 

 
 
Die Buckelwale haben sehr gute Augen und sind auch sehr vorsichtig 
beim auftauchen (meistens...) aber währenddem wir ein Exemplar in 
rund 200m beobachten und hoffen er komme dann zu uns herüber 
um den nahegelegenen Fisch-Ball zu schnappen, sehe ich pötzlich 
unter dem Boot den Schatten eines anderen Wals?! 
Wohlverstanden, unser Böötli ist etwas weniger als 6m lang, Herr 
oder Frau Wal 18m... 
 
Wohl die Augen nur bei den naheliegenden Fischen (so ähnlich wie 
Annette bei der Schokolade...) merkt der Wal erst in letzter Sekunde 
dass da wo er auftauchen will ja eigentlich ein Boot wäre... 
 
Es war faszinierend und zugleich ein Nervenkitzel zu sehen wie ein 18 
Meter grosses und 30 Tonnen schweres Tier seinen ganzen Körper 
verrenken kann um eine Kollision zu vermeiden. Ich muss sagen, es 
ist schon etwas "aufregend" wenn man ein solches Riesentier direkt 
unter dem Boot hat... Man kommt sich da doch eher sehr klein vor... 
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Freude habe ich auch an diesem Bild von einem Delphin der hinter 
unserem Boot in voller Fahrt in den Wellen spielte... 
 

 
Und die Orcas sind halt immer ein Genuss... 

 
Im August genossen wir dann die warmen Tage an unserem lokalen 
Fluss. Die Boys werden grösser und man traut sich jetzt vom grossen 
Felsen zu springen... 
 

 
 
 

 
Lachs Update 
Im Sommer sah vieles nach einem katastrophalen Lachsjahr aus. 
Einerseits wurden von den Sportfischern nur wenige Lachse 
gefangen, es gab Tage an denen von 35 Booten vielleicht 2 einen 
Fisch nach Hause brachten... 
Erste Zählungen in den Flusssystemen bestätigten diesen Trend - es 
waren fast keine Lachse in den Flüssen.  
Auch unsere Orcas die sich hauptsächlich von Königslachsen 
ernähren glänzten lange mit deren Abwesenheit, ein weiteres 
Zeichen dass die Salmonide Mangelware waren. 
Ich habe mich bei den zuständigen Leuten des Fischereiministeriums 
heute erkundigt und zum Glück haben uns die Fische mal wieder 
einen Streich gespielt... Sie sind einfach viel länger im offenen Meer 

geblieben und dann bei Hochwasser direkt in die Flüsse 
geschwommen. 
So ist war Zählung lange sehr schwierig aber jetzt sieht man dass die 
Zahlen doch recht gut sind und das Ganze viel besser aussieht als im 
August befürchtet. 
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Mittlerweile sind wir aber schon wieder voll in der Eishockey Saison. 
Andrew und Matthew haben weiterhin unglaublichen Spass am 
kanadischen Nationalsport, die Eltern auch solange das Spiel nicht 
um 06:00 Uhr anfängt... 
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Brunoreisen News 
 
Westkanada 
Die 2016 Rundreise durch meine neue Heimat war wiederum ein 
Erfolg. 
 
Es kann nicht immer nur Sonne sein... Seit Jahren sind meine Reisen 
von unglaublichem Wetterglück geküsst aber diesmal war das liebe 
Wetter nicht immer ideal.  
Weil ich aber auch nach 20 Jahren dies immer noch nicht 
beeinflussen kann mussten wir einfach das Beste daraus machen.  
Zumindest war es immer wenn wir draussen eine Aktivität machten 
trocken und das ist ja das Wichtigste. 
Jetzt wird es aber sicher wieder für viele Jahre schön und sonnig 
sein... 
 

 
Was ich ohne weiteres sagen kann ist dass diese Gruppe mit 
unvergesslichen Tierbegegnungen verwöhnt wurde. 

 
Wir sahen 10 Grizzlybären (oder waren es mehr?) an einem Tag! 
Auch waren die Beobachtungen von höchster Qualität. Übermütige 
jüngere Bären, Mütter mit Jungen und sogar der gute alte "Lampi-
Ohr" zeigte sich uns in nächster Nähe. 
 

 

Nur wer es selber erlebt hat kann nachvollziehen wie man sich fühlt 
wenn ein +300kg Grizzlybär wenige Meter an einem vorbeizottelt. 
Ohne Zaun, ohne Barriere, einfach so - Mensch und Tier - Auge in 
Auge...      Einmalig! 
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An der Westküste konnten wir Grauwale beobachten die ein, auch 
für mich, neues Verhalten zeigten. Sie streckten bei einer, für mich 
neuartigen Nahrungsaufnahme immer wieder den Kopf aus dem 
Wasser.  
 

 
 
 
 

 
 
Bitte beachtet dass ALLE FOTOS in diesem Newsletter ausnahmslos von der 
2016 Reise stammen! Wer daran zweifelt den verweise ich gerne an die 
diesjährigen Teilnehmer/Innen welche Euch dies aus erster Hand bestätigen 
werden...  

Sozusagen zum Dessert besuchten wir dann noch unsere heimischen 
Orcas und wie es sich für meine Gruppe gehört zeigten diese sich in 
voller Anzahl. Wir hatten das Glück die, im 2016 bisher grösste 
Anzahl Orcas beisammen zu sehen, es waren über 50 Tiere. Man 
wusste nicht wo schauen, sie waren überall... 
 

 
 
 

 
 

Pazifisch-Romantische Stimmungen 
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2017 Rundreisen 
Im Frühling machen wir für ein bestehendes Grüppchen die Tour 
durch die Nationalparks der USA.  
Im Sommer kommen dann gute Freunde von uns mit einer Spezial 
Gruppe nach Kanada zu Besuch.  
Umgehend danach steht die reguläre Westkanada Reise an und im 
Herbst heisst es dann "zum Dessert" noch NAMIBIA/BOTSWANA. 
 
Sollte Euch gerade diese absolut traumhafte, mit Safaris nur so 
vollgepackte Reise ins Herzen von Afrika interessieren bitte ich Euch 
mir das umgehend durchzugeben. Es hat eventuell noch 2 Plätze frei. 
Alle die sich weiterhin für AUSTRALIEN interessieren muss ich noch 
ein Jahr weiter vertrösten, das allgemeine Interesse für 
NAMIBIA/BOTSWANA war für 2017 klar grösser . Weil für beide 
Touren der Herbst die bevorzugte Reisezeit ist muss leider 
AUSTRALIEN hinten anstehen, aber aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben.. 
 
Bitte meldet Euch wenn Australien weiterhin auf Eurer Liste ist 
damit ich früh planen kann... 
 

 
 
2017 USA NATIONALPARKS  Ausgebucht 
 
2017 WESTKANADA  Noch Plätze frei 
 
2017 WESTKANADA Spezial     Ausgebucht 
 
2017 NAMIBIA/BOTSWANA  Noch 2 Plätze frei 
    Bitte anfragen! 
 
2018 AUSTRALIEN   Noch Plätze frei 
 
 
Es füllt halt schon mit einigem Stolz wenn ich sehe wieviele meiner 
Gäste immer wieder gerne retour kommen und für mich Mund zu 
Mund Propaganda machen. 
Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Euch bedanken und ich 
freue mich natürlich sehr darauf ab und zu von Euch zu hören. 
 
Wir wünschen Euch einen angenehmen Herbst/Winter. 
 
 

 
 

Euer Bruno mit Crew (Annette, Andrew und Matthew) 
 
 

 
 
 
 
...und nicht vergessen... 
 

 
 

 „IHRE TRÄUME... WERDEN WAHR“... 
..www.brunoreisen.ch 
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