BC Trophy Mountain Outfitters

“Eine aufgregende Jagd zu Pferde und ich konnte meine lang ersehnte Schneeziege erlegen. BCTMO sind die Besten, sehr gut organisiert und hart arbeitend. Ich empfehle die
Jagd mit diesen freundlichen Leuten zu 100%. Dies war die beste Jagd meines Lebens,
und glaub mir, ich habe an vielen verschiedenen Orten gejagt.”

Wir wissen, dass jeder Jaeger unterschiedliche Interessen und Faehigkeiten hat. Deshalb
verbringen wir viel Zeit damit, unsere Jagden zu individualisieren. Diese Zeit ist gut investiert es erlaubt uns Ihre physischen Faehigkeiten und Jagderfahrung mit der gewuenschten Jagd
abzugleichen. Dies erfolgt unter Beruecksichtigung der Jagdsaison und aller anderer Faktoren
- wir sind so in der Lage eine erfolgreiche Jagd fuer jede Jahreszeit zu planen. Wir bieten
verschiedene Trophaenjagden an - manche sind einfacher, andere sind schwieriger. Sie sind
physisch und psysisch anspruchsvoll - der Erfolg und die Trophae ist es jedoch wert.
Wir jagen das ganze Jahr ueber und wir sind ein 100%ig kanadisches Unternehmen. Alle unsere
Guides haben langjaehrige Erfahrung, sie kennen das Jagdgebiet und unser einheimisches
Wild. Wir bejagen unsere verschiedenen Wildarten in der jeweiligen Hauptsaison.
Wir bieten keine Pauschaljagden an - wir stellen jede Jagd individuell zusammen, basierend auf
den persoenlichen Interessen und Faehigkeiten.
Das kontinuierliche Training unserer Mitarbeiter ist ein wesentlicher Bestandtei unserer Arbeit.
Wir fuehlen uns verantwortlich fuer die langfristige Erhaltung unses Jagdgebietes und arbeiten
eng mit der “Wilderness and Stewardship Foundation” zusammen.
Fuer mehr Informationen: www.wildernessstewards.com
Unsere Kundenservice beinhaltet:
Deutschprachige Mitarbeiter
Lizenzierte, proffessionelle guides, die 110% bei jeder Jagd geben
Individuell zusammengestellte und durchgefuehrte Jagden
Transport von und nach Vancouver
Kleine Jagdgruppen, die sich ebenso als Familienurlaub eignen
Zahlreiche optionen fuer nichtjagende Begleitpersonen
Option fuer 1 zu 1 Jagdfuehrung fuer alle unsere Jagden
Trophaenvorbereitung und Hilfe beim Versand

BC Trophy Mountain Outfitters
Nichtjagende Begleiter sind Herzlich Willkommen
In unserer Jagd Lodge bieten wir 3 Mahlzeiten und zahlreiche Aktivitaeten. Warum machen Sie
nicht einen Familienurlaub aus Ihrer Jagdreise? Egal ob als Begleiter auf der Jagd oder als Gast
in unserer Lodge - wir bieten eine sichere und unterhaltsame Umgebung fuer Ihre Familie.
Ihr Kind oder Partner is Herzlich Willkommen so viel oder wenig wie gewuenscht an Ihrer Jagd
teilzunehmen. Jede Saison bietet einzigartige Erfahrungen fuer nichtjagende Begleiter, sei es
Grizzlybaer Beobachtungen als Teil Ihrer Schwarzbaerenjagd oder Snowmobil fahren im Winter.
Pferdeausritte im Herbst sind immer ein Abenteuer und eine prima Variante um Mutter Natur zu
entdecken.
Sie wollen es lieber etwas ruhiger angehen? Entspannen Sie in unserer Lodge bei einer heissen
Schokolade am Kamin mit einem guten Buch.

Jungjaeger sind immer Willkommen.
Abhaengig vom Alter, koennen sie mit mit
ihrer eigenen Lizenz jagen oder mit der
Lizenz eines Elternteils.

Lodge Jagden bieten Unterkunft in unser
komfortablen Lodge, mit hausgemachter,
frisch zubereiter Verpflegung. Diese Jagden bieten wir fuer zahlreiche Wildarten
an. Die Jagd selbst erfolgt zu Fuss,
Fahrzeut oder Pferd.

Wildniss Jagden werden von unseren
alpinen camps aus durchgefuehrt - die
Jagd erfolgt ueberwiegend zu Pferde und
zu Fuss. Unsere camps verfuegen ueber
beheizte Zelte oder Blockhuetten.
Die Verplegung erfolgt mit vorbereiteten
Mahlzeiten - wir bereiten Fruehstueck
und Abendessen im camp zu und haben
ein Lunchpaket fuer den Tag.

13 Wildarten und mehr
Bei unseren Gaesten sind wir bekannt fuer unsere hohe Erfolgsrate und gute Trophaenqualitaet.
Viele unsere Gaeste kommen nach ihrer ersten Jagd zurueck fuer eine weitere Jagd auf eine
unserer 13 Wildarten:
Kalifornisches Dickhornschaf Schneeziege
Maultierhirsch
Weisswedelhirsch
Schwarzbaer
Puma
Grizzlybaer

Kanadischer Elch
Luchs
Schwarzwedelhirsch Timber Wolf
Bobcat
Kojote

Wir bieten auch weitere individuelle Ergaenzungen fuer Ihre Jagdreise:
Birkhaehne und Schneehuehner
Wasservoegel
Angeln und Eisangeln auf Forelle und wir arrangieren das Angeln auf Stoehr und Lachs

BC Trophy Mountain Outfitters
Bejagte Wildarten
Kalifornisches Dickhornschaf (Ovis canadensis) Jagdexpedition:
Das durchschnittliche Alter der hier erlegten Widder liegt bei neun Jahren. Gejagt wird mit Hilfe unserer besonders trittsicheren Pferde in den hoeheren, felsigen und geroellhaltigen alpinen Regionen, wo sich Dickhornschafe waehrend
der Sommermonate meistens aufhalten. Wahlweise kann zu Fuss gepirscht
werden.

Kanadischer Elch (Alces alces andersoni)
Jagdexpedition:
Zur Elchbrunft im Oktober werden Gebirgsexpeditionen zu Pferd von einem unserer
alpinen Camps aus durchgefuehrt. Die Elchbullen werden hierbei auf die Wiesen in
den Hochlagen geblattet oder ausgeglast und angepirscht. Weit auslegende
Trophaen mit langen Sprossen sind typisch für den hier vorkommenden
„Mountainmoose“. Zusaetzlich koennen Maultierhirsch, Wolf und Kojote bejagt
werden.
Lodge Based Jagd: Nach der Brunft rasten die Bullen in kleineren Gruppen in den
hinteren Bereichen der Bergtaeler, um sich von den Anstrengungen der Brunft zu
erholen. Von der Lodge aus koennen diese angepirscht werden. Wahlweise koennen
Maultierhirsche (Hirschbrunft!), Wolf, Kojote, Birk- oder Schneehuehner zusaetzlich
bejagt werden.

Schwarzbaer (Urus americanus)
Der Schwarzbaer ist in Nordamerika in 14 verschiedenen Farbvarianten
vertreten. Für unsere Region typisch sind schwarze und zimtfarbene Baeren
(50:50), mit dichtem,langem Haarkleid. Sie erreichen stehend eine Groesse von
1.80m bis 2.10m.

Lodge Based Jagd:
Spotten und Pirschen mit dem Truck oder zu Fuss im Fruehjahr oder Herbst. Mitte
April versammeln sich die Schwarzbaeren auf den Gruenflaechen in den Taelern um
die ersten frischen Graeser des Jahres zu aesen. Ebenso anziehend wie die frischen
Graeser im Fruehjahr sind flaechige Waldbeerweiden im Herbst.

Camp Based Hunt : Im Juni, wenn der Schwarzbaer langsam in die hoeheren Regionen zieht, wird zu Pferd gepirscht. Hierbei koennen wir die Baeren meist auf alpinen Wiesen aesend beobachten. Da sich die Baeren hier hauptsaechlich bis in den
Herbst hinein aufhalten, kaennen sie auf diese Weise auch noch von September bis
Oktober bejagt werden. Jeder Jaeger hat die Möglichkeit einen zweiten Schwarzbaer zusätzlich zu bejagen und auch zu erlegen und erhoeht somit seine persoenliche Erfolgsquote auf nahezu 200%!

Wolf (Canis lupus)
Lodge Based Jagd : Dieser perfekte und schlaue Predator ist schwer zu
bejagen und deshalb eine geschaetzte Trophaee. Wenn es im Winter kalt ist, hetzt
das Wolfsrudel seine Beute aus den Gebirgstaelern auf die offenen Flaechen der
zugefrorenen Seen, wo sie einfacher zu erbeuten ist. Dort ist der Wolf für den Menschen am einfachsten zu bejagen. Oft sind hierzu Schuesse ueber groessere Distanzen notwendig. Diese Jagd ist nichts fuer schwache Nerven!

“Ich habe noch nie mit einem Veranstalter gejagt, der so viel Augenmerk auf Details legt.
Das unterscheidet euch von allen Anderen. Ich bin mir sicher, dass ich wiederkomme.”
Leo & Familie, OH, USA

Begjagte Wildarten
Schneeziege (Oreamnos americanos)
Jagdexpedition: Mitte September ist das Deckhaar auf dem Ruecken der Boecke
bis zu 15cm lang und das der Vorderbeine bis zu 40cm. Die massiven Vorderblaetter
machen die Schneeziegen zu hervorragenden Kletterern in felsigen Steilhaengen
der alpinen Regionen und verleihen den Tieren ein kastiges und schwerfaelliges Erscheinungsbild. Die Schneeziegenjagd ist ein Jagderlebnis der besonderen Art. So
wird im September auf Jagdexpeditionen gejagt, die von einem unserer alpinen
Camps aus durchgefuehrt werden.
Lodge Based Jagd : Schneeziegen koennen aber auch von September bis Oktober
von der Lodge aus bejagt werden. Wahlweise koennen Maultierhirsch, Schwarzbaer,
Wolf, Kojote, Birk- oder Schneehuehner hinzugebucht werden.

Maultierhirsch (Odocoileus hemionus)
Jagdexpedition: Waehrend eines typischen Maultierhirschjagdtages im September
wird zu Pferd von einem unserer alpinen Camps aus durch alpine Becken und
Schluchten geritten. Hierbei werden die Haenge nach Jungesellengruppen von
Maultierhirschen abgeglast, die dort meist in lichten Baumbestaenden rasten.

Lodge Based Jagd zur Brunftzeit: Im November treibt der Schnee die Hirsche in
die tieferen Regionen. Hier halten sich die kapitalen Boecke in der Naehe des Kahlwildes auf. Mit einem unserer Trucks werden die Strassen zwischen den Wintereinständen abgefahren und diese nach Erntehirschen abgeglast. Zu Pferd in den
hoehergelegenen Gebirgstaelern nach alten erfahren Hirschen zu suchen, die sich
hier meist mit ihrem Rudel im Verborgenen halten, ist zu dieser Zeit eine weitere
erfolgsversprechende Option. Saftige, mineralhaltige Gebirgsgraeser foerdern das
Wachstum der Trophaen. Weit auslegende, schwere Geweihstangen mit langen
Sprossen sind typisch für die Trophaen unsere Region.

Puma (Felis concolor)
Die Kutter dieses imposanten Räubers können bis zu 100kg wiegen und eine Schaedellaenge von etwa 35cm erreichen. Für die Jagd auf diesen scheuen
Raeuber werden ebenso wie auf den Luchs unsere Cougar-Hounds eingesetzt.

Luchs (Lynx Canadensis)
Diese heimlichen Jaeger halten sich gern in tiefschneereichen Gegenden auf. Hier
ist er mit seinen uebergroßen Tatzen bestens ausgerüstet. Puma und Luchs werden
kombiniert „ Lodge Based“ gejagt. Das Jagdareal wird hierbei mittels
Schneemobilen nach frischen Puma- oder Luchsspuren abgesucht. Haben wir eine
dieser Spuren entdeckt, werden unsere “Hounds” auf diese angesetzt. Die vorzueliche Nase, der zuverlaessige Spurlaut und die unerbitterliche Ausdauer dieser
Hunde veranlasst die Raubkatze frueher oder spaeter Schutz auf einem Baum zu
suchen. Puma und Luchs werden von Dezember bis Februar gejagt. Optional koennen Luchs und Puma auch am Luder gejagt werden.

BC Trophy Mountain Outfitters
Bejagte Wildarten
Koyote
Koyoten werden auf Grund iher Groesse und dunklen Decke machnmal mit Woelfen
verwechselt. Das Beobachen dieser beeindruckenden Jaeger hebt jedermanns
Adrenlinspiegel. Kojoten sind eine begehrte Ergaenzung auf allen unserer Jagden.

Grizzlybear (Urcus arctos)
Auf Grund der Bejagungspause der letzten Jahre ist die Populationsdichte des Grizzlys in unserem Jagdgebiet sehr hoch. Wir rechnen mit einer baldigen Wiedereroeffnung der Grizzlyjagd. Sollten Sie interessiert sein, rufen Sie uns an und wir
vermitteln Sie an einen unserer Partner.

Birkhaehne und Schneehuehner
Bejagt werden koennen bei uns drei Arten von Birkhaehnen (BigBlue Grouse,
Spruce Grouse und Ruffed Grouse) und zwei Arten von Schneehuehnern
(Ptarmigan). Die „Blue Grouse“ (Dendragapus obscures) koennen hier ein Koerpergewicht von bis zu zwei Kilogramm annehmen. Die beiden kleineren Arten
Spruce Grouse (Dendragapus canadensis) und Ruffed Grouse (Bonasa umbellus),
wiegen bis zu einem Kilogramm. Gejagt wird sowohl in den tieferen Lagen als auch
im alpinen Bereich, „ Lodge Base d“ oder auch „ Camp Base d“. Diese Hochlandvoegel werden von unseren Jagdgaesten auch gerne waehrend einer unserer Herbstjagden zusaetzlich bejagt.

Wasservoegel
Auf ihrem Weg in den Sueden rasten eine Vielzahl von Wasservoegeln auf Gewaessern unseres Jagdareals. Kanada-, Schnee- und Ross-Gaense sowie verschiedenste Entenarten versammeln sich zu Hunderten auf kleinen Seen, Bächen oder
Sumpfgebieten, wo sie auf verschiedenste Weise bejagt werden.

Angeln
Die kristallklaren Seen, Gebirgsbaeche und Fluesse in unserer Gegend eignen sich
selbstverständlich auch hervorragend zum Angeln. Verschiedene Arten von Forellen
(Brook, Bull, Regenbogen) und einige Arten von Weissfischen erfreuen hier eines
jeden Petrijuengers Herz. Forellen von 30-50cm sind bei uns keine Seltenheit und
sorgen für einen Drill der besonderen Art.
Lernen Sie von einem unserer lizenzierten Guides das Fliegenfischen, die
Koenigsdisziplin des Angelsports.
Gern arrangieren wir fuer Sie das Fischen auf Stoehr und Lachs.

Ihre Gastgeber
Der Besitzer
Kevan Bracewell ist Jagdveranstalter in der dritten Generation - die Unternehmensgeschichte
geht zurueck bis in die 1920iger.
Seit 1990 organisiert und veranstalted Kevan Jagdreisen mit BC Trophy Mountain Outfitters.

Ihre Guides
Unser Unternehmen arbeitet mit erstklassigen guides zusammen, um Ihnen ein einzigartiges
Jagderlebnis zu verschaffen. Neue Guides arbeiten mit erfahrenen Guides zusammen, und
erlernen so das 1+1 des Jagens
Unsere Guides bejagen alle Wildarten - einige sind Spezialisten fuer die Schneeziegen- und
Maultierhirschjagd und andere sind erfahrene Angler und Fallensteller.
Sie alle haben eins gemeinsam - sie sind gute Jaeger und sie fuehren unsere Gaste aus
Leidenschaft.

Kontakt Information
BC Trophy Mountain Outfitters
PO Box 1419, Lillooet, BC
V0K 1V0, Canada
Tel 001-800-215-0913
Fax 001 250 984-7538
Oder besuchen Sie unsere Webseite www.bctrophymountainoutfitters.com
email info@bctrophymountainoutfitters.com
Rufen Sie uns an oder emailen Sie uns fuer Fragen und Anregungen. Wir stellen Ihnen
gern ein individuelles und unverbindliches Angebot zusammen.
Bitte beruecksichtigen Sie die Zeitverschiebung von -9 Stunden zwischen Deutschland
und British Columbia.

