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Auf der Pazifikseite liegt 
im Nordwesten die Bahia 
Solano, wo im späten Früh-
jahr Billfish-Grand-Slams 
möglich sind: Im März bis 
Mai kommen Schwarze, 

Blaue und Gestreifte Marline sowie Segelfische vor.Zudem 
ziehen küstennah Schwärme großer Goldmakrelen und 
Gelbflossenthune entlang. In der Bucht gibt es einige 
Lodges für Naturbeobachter und Schnorchler, ein Hotel 
mit zwei Game-Booten wurde 2005 leider geschlossen.

Biggame-Angeln vor Euro-
pas Haustüre: Wegen 
der guten Erholung der 
Thunfisch-Bestände kann 
entlang der gesamten 
Adria-Küste mit großem 

Erfolg auf Blauflossenthun geangelt werden. Im oberen 
Küstenabschnitt ist Zadar ein guter Ausgangspunkt. Dort 
zählt der deutsche Skipper Patrick Baier mit seinem „Team 
Fortuna“ zu den erfolgreichsten beim Angeln auf Blauflos-
senthun. Seine mehrjährige durchschnittliche Fangstatistik 
von rund 1,3 Thunen pro Ausfahr spricht jedenfalls für ihn. 
Um Zadar werden in der Regel größere Thune gefangen 
als weiter unten im Südosten.

www.biggame-kroatien.de

Starke Zahnbrassen werden über Grund 
mit lebenden Kalmaren, der sogenannten 
Panula-Technik, gefangen.
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Im Herbst können vor der Küste Istriens zwischen Pula 
und Rovinji Blauflossenthune in der Klasse von 100-200 
kg gefangen werden. Selbst größere Exemplare gehen in 
dem dort flachen Wasser an den Haken: Skipper Marco 

Pavlovic von Tunana Fishing bezwang 2015 einen Giganten 
mit 262 kg. auf seiner 9,4 m langen Faeton (www.tunana- 
fishing.com).  Ein weiterer guter Kontakt vor Ort ist  
Alexander Schmid, E-Mail: ladestablue@gmail.com

Goldmakrelen in teils stattlichen Größen sind im Sommer willkommener Beifang beim Thunfischangeln vor Kroatien.
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