
„bei erhöhten Wasserständen kannst Du 
an manchen Stellen keine großen Distan-
zen  überwerfen, weil die Flugschnur per-
manent abgetrieben wird. Daher bringt 
die richtig beschwerte Nymphe an der 
kurzen Leine einfach die meisten Fische 
bei den Strömungsverhältnissen, die wir 
momentan im Fluss haben.“ 

Robert beherrscht natürlich ebenso das 
Fischen mit der Trockenfliege oder dem 
Streamer auf die großen Passer-Marmora-
tas und ein Tag Guiding mit ihm wird 
sicher nicht nur ihre Fangquote erhöhen, 
sondern auch ihr Fischen bereichern!

Wer mit Robert Kofler an der Passer Fliegen-
fischen möchte, kann zu ihm gerne Kontakt 
aufnehmen.  E-Mail: robert.kofler@alice.it

Während eines Kurzurlaubs im Passeier-
tal in Südtirol lernte ich vor einiger Zeit 
Passer-Guide Robert Kofler kennen. Als 
ich ihn im Juli besuchte, war die Passer, 
ein malerischer Gebirgsfluss in der Nähe 
von Meran, leicht hochwässrig und ange- 
staubt. Trocken- und Nassfliegenfischen 
heikel, aber ideal, um auf kurze Distanzen heikel, aber ideal, um auf kurze Distanzen 
die Forellen mit beschwerten Nymphen 
zu befischen. 

Wir versuchten es auf die Regenbogner, Wir versuchten es auf die Regenbogner, 
Bachforellen und Marmorataforellen. 
Robert hatte seine Nymphing-Taktik 
ideal für die jeweiligen Strömungsverhält-
nisse angepasst, jedes Mal aufs Neue war 
ich überrascht, wie viele Forellen er aus 
nur einer guten Stelle in der Strömung 
„herauskitzelte“ und er erklärte mir seine „herauskitzelte“ und er erklärte mir seine 
Taktik: 

„Lieber fische ich meine Nymphe ohne  
zusätzliche Beschwerung,  je schneller 
die Strömung und je größer der Wasser-
druck hier im Gebirgsfluss sind, desto 
näher musst Du in Bodennähe fischen“, 
meinte der Südtiroler Guide, 

Robert kofler -
zu gast beim Quellenhof - Guide

Ich und mein Kollege Steffen durften Gast bei 
Robert Kofler sein, und wir konnten uns über 
Passer-Forellen nicht beklagen! 

“Nymphing an der Passer”
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So „nympht“ Robert die Rinnen und Strömungs-
kanten ab. Die richtig beschwerte Nymphe an der 
kurzen Leine bringt die meisten Fische!

mit robert kofler an der Passer

get hooked - urlaubstipps07


