Mallorca – einmal anders
Ein Tourenbericht über einen 10-tägigen Radsporturlaub auf Mallorca
von Detlef Kalweit

Am 19.03.2022 machten sich 12 Radsportlerinnen und Radsportler des Schwarzwaldvereins Lörrach
auf den Weg zur beliebten Ferieninsel Mallorca. Wie bereits zahlreiche früher durchgeführte Radtouren wurde auch diese 10-tägige Reise erneut von Siggi Schmitt organisiert. Für seine ausgezeichnete
Organisation sei auch an dieser Stelle von allen Tourenteilnehmern ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.
Vom EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg erreichte die Gruppe
nach ca. 90-minütigem Flug den Flughafen der Inselhauptstadt
Palma. Den Empfang auf dieser Ferieninsel hatten wir uns jedoch
gänzlich anders vorgestellt. Statt Sonne und wohlige Temperaturen, wie man es sich ja für einen Urlaub erträumt, empfing uns
ein Wolkenbruch mit stürmischen Windböen. Unser Feriendomizil für die nächsten 10 Tage, das 4*SPA Hotel „Bahia de Alcúdia“ liegt im Touristenort Port d’Alcúdia, am nordöstlichen
Zipfel dieser Insel gelegen, und etwa 50 km von Palma entfernt.
Gut organisiert war der Transfer vom Flughafen zu unserem Hotel; so ging es per Kleinbus quer durch den flachen Teil des Inselinneren, wobei man erste landschaftliche Eindrücke erhielt.
Auch die Gebirgskette, Sierra de Tramuntana, die den nördlichen
Inselabschluss bildet, zeichnete sich schemenhaft unter den verhangenen Wolken ab.
Nach dem Einchecken im Hotel und dem Bezug der Zimmer stand der erste Nachmittag jedem zur
freien Verfügung. Hier bot sich natürlich ein Rundgang durch Port d’Alcúdia an. Wie der Name schon
verrät, liegt der Ursprung dieses Touristenorts in einem kleinen Fischerort mit seinem Hafen. Im Hafen finden sich heute jedoch weniger Fischerboote, dafür mehr Yachten und aus dem Fischerdorf
wurde mittlerweile ein bekanntester Touristenort. Geblieben sind jedoch zahlreiche Fischrestaurants
und ein kilometerlanger Sandstrand, dem dieser Ort in erster Linie seine Beliebtheit verdankt.
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Da wir unsere Leihfahrräder erst am kommenden Montag in Empfang nehmen konnten, stand somit auch der
nächste Sonntag (20.03.2022) zur freien Verfügung.
Hier bot sich ein Spaziergang zu der ca. 1 km entfernten
Ortschaft Alcúdia an. Diese steht in absolutem Kontrast
zu den Hotelansammlungen von Port d’Alcúdia. So gehen die Wurzeln Alcúdias auf römische Siedlungen aus
dem 2. Jahrhundert v. Chr. zurück. Am Orteingang lassen sich einige Mauerreste und Fundamente des römischen Pollentia noch besichtigen. Auf den Ruinen der
ehemaligen römischen Siedlung gründeten später die
Mauren das heutige Alcúdia.
Die sehr gut erhaltene Altstadt von Alcúdia, die durch die UNESCO mittlerweile als Welterbe ausgezeichnet wurde, betritt man durch eines der beiden imposanten Stadttore, der Porta Principal oder
der Porta Xara. Hiernach kann man gemütlich durch die verwinkelten autofreien Gassen schlendern
oder sich längs der zentralen Fußgängerzone, der Calle Major und der Calle de Moll, an den Auslagen
der zahlreichen Läden erfreuen. Schöne Blicke offenbart ferner ein Rundgang auf der Stadtmauer.
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Sowohl bei Touristen als au bei Einheimischen ist der sonntägliche Wochenmarkt von Alcúdia äußerst
beliebt. Wie in südeuropäischen Ländern üblich, werden neben heimischen Obst- und Gemüsesorten
auch zahlreiche Artikel des täglichen Bedarfs, wie Kleidung oder Haushaltsartikel, angeboten.

Endlich, am nächsten Tag (Montag, 21.03.2022),
konnten wir unsere Fahrräder in Empfang nehmen. Glücklicherweise befand sich das Fahrradgeschäft nicht weit entfernt von unserem Hotel und
alle reservierten Räder standen für uns bereit, d.
h. 9 Pedelecs und drei unmotorisierte Trekking-Räder; alle in einem sehr guten Zustand.

Unsere Einführungstour führte uns zunächst wieder nach Alcúdia, also dem Ort, den die meisten von
uns ja bereits durch den Sonntagsausflug gut kannten. Weiter führte uns die Tour über den Aussichtspunkt „Punta de Manresa“, einem ehemaligen Steinbruch, von dem man eine herrliche Rundsicht auf die Bucht von Pollença (Badia de Pollença) genießen konnte. Obwohl der Himmel stark bewölkt war, riss dieser plötzlich auf und zu unserer Freude zeigte sich nun endlich mal die Sonne. Weiter ging es längs der Nordküste im ständigen Auf und Ab zum Endpunkt dieser Halbinsel, dem „Cap
de Pinar“. Leider ist dieser exponierte Punkt für die Allgemeinheit nicht passierbar, da es sich um militärisches Sperrgebiet handelt. Folglich standen wir vor einem verschlossenen Tor zu Beginn eines
Tunnels und mussten unverrichteter Dinge wieder umkehren. Zurück ging es über teilweise kleine
Pfade, wobei man das gebirgige Landesinnere dieser romantischen Halbinsel näher kennenlernte.
Obwohl es sich um unsere Einführungstour handelte, kamen die beiden nicht-motorisierten Teilnehmer bei den ständigen Steigungen ordentlich ins Schwitzen.
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Der nächste Tag führte uns nun ins Landesinnere; so
ging es auf wenig befahrenen Straßen, vorbei an den
landestypischen Windrädern, nach Sa Pobla. Diese
Ortschaft mit ihren ca. 13.000 Einwohnern liegt mitten in einer fruchtbaren Ebene, in der vor allem Kartoffeln, aber auch Tomaten, Paprika und Auberginen
angebaut werden.

Nach einer kurzen Rast ging es weiter nach Muro, einem ein wenig verschlafen wirkendem Ort, der
von seiner wuchtige Pfarrkirche Sant Joan Baptista aus dem 16. Jahrhundert beherrscht wird.

Auf der Plaça Major in Sa Pobla (links), Muro (rechts)
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Nach einer stärkenden Mittagsrast ging es wieder zurück nach Port d’Alcúdia, wobei ein überaus lohnender Abstecher in das Naturschutzgebiet S’Albufeira vorgenommen wurde. Mit seinen 60 km2 handelt es sich um das größte Feuchtgebiet der Balearen und gleichzeitig auch um den ältesten Naturpark Mallorcas. Mit seinen Sümpfen und Seen stellt dieses Gebiet nach offiziellen Angaben ein Paradies für über 200 Vogelarten dar.

Der folgende Tag stand ganz im Zeichen des kulturhistorisch interessanten Städtchens Pollença,
nordwestlich von Alcúdia gelegen. Neben einer bezaubernden Altstadt mit seinen romantischen Gassen zählt ein Besuch des Calvarienbergs zu den vielen Sehenswürdigkeiten dieses Ortes. Auf einer
von Zypressen gesäumten Treppe mit seinen 365 Stufen erreicht man eine kleine neugotische Kapelle aus dem 19. Jahrhundert. Von hier genießt man einen herrlichen Rundblick auf das Städtchen
Pollença und auf die nähere Umgebung.
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Beim Abstieg vom Calvarienberg empfiehlt sich ein kleiner Abstecher zu der am nördlichen Ortsrand gelegenen alten römischen Steinbrücke, die über den auch in
diesem Frühjahr bereits ausgetrockneten „Torrent de
Sant Jordi“ führt.

Da für den nächsten Urlaubstag (Donnerstag, 24.03.2022) die Wetterprognose nicht allzu rosig aussah, haben wir uns für diesen Tag ein Besichtigungsprogramm für die Inselhauptstadt Palma vorgenommen. Der historische mittelalterliche Stadtkern zählt zu den besterhaltenen seiner Art im Mittelmeerraum. Trotz der Größe (ca. 422.000 Einwohner) lassen sich die meisten Sehenswürdigkeiten gut
zu Fuß erreichen. Neben dem Wahrzeichen Palmas, der „Catedral La Seu“ („Kathedrale des Lichts“),
lassen sich eine Unmenge interessanter Gebäude, Paläste oder Plätze entdecken. Dementsprechend
soll an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl präsentiert werden, um einen kleinen Eindruck von dieser eleganten und gleichzeitig quirligen Metropole zu vermitteln.
← Die Kathedrale La Seu

Palau de l’Almudaina (Maurische Festung)
mit Königsgemächern
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an der
„Plaça
Reina“

längs der Prachtstraße „Passeig des Born“ mit seinen Luxusgeschäften

Innenhof des Justizpalastes

längs der „Rambla des Ducs
de Palma de Mallorca“

Gaudi lässt grüßen

am Bahnhof der Schmalspurbahn
nach Sóller (bekannt als „Orangenexpress“ oder „Roter Blitz“)
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Am folgen Tag ging es wieder mit unseren Rädern auf Entdeckungstour. Auf wenig befahrenen Straßen radelten wir zunächst in das gerade einmal 1000 Einwohner zählende Dörfchen Búger, das sich malerisch auf einem Hügel
erstreckt. Nach einem kurzen aber steilen Anstieg erreicht man das Ortszentrum, von dem
man eine herrliche Rundsicht auf die hügelige
Umgebung genießen kann.
Zwischenrast in Búger
Nach einer kurzen Rast ging es weiter zu unserem eigentlichen Ziel des heutigen Ausflugs, nämlich
dem Örtchen Sineu, welches auch die geographische Mitte Mallorcas darstellt. Berühmt ist Sineu mit
seinen etwa 3800 Einwohnern insbesondere für seinen Mittwochsmarkt. In den Sommermonaten
überrennen nach Aussage der Einheimischen ganze Busladungen von Touristen diesen eigentlich romantischen kleinen Ort. Dementsprechend ging an diesem Freitag das dörfliche Leben seinen verträumten Gang und abgesehen von einigen Einheimischen waren wir mehr oder weniger die einzigen
Besucher.

Speziell für Radsportler hält Sineu eine besondere Attraktion bereit. So findet sich am Ortsrand eine professionelle Radrennstrecke, die
natürlich von uns gleich ausprobiert wurde.

Radrennbahn von Sineu
Orangen am Wegesrand
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Nachdem sich das Wetter während der letzten Tage eher von seiner grauen und auch kalten Seite
gezeigt hatte, so sollten wir zumindest an unseren letzten beiden Urlaubstagen in den Genuss von
Sonnenstrahlen und folglich auch von deutlich angenehmeren Temperaturen kommen. Auf dem Programm stand eine Radtour durch ein einsames und romantisches Tal längs der Ausläufer des Gebirgskamms „Sierra de Tramuntana“. Vorbei an einsamen Gehöften und saftigen Wiesen ging es auf einsamen Sträßchen nach Campanet; einem malerischen Dörfchen, welches auf einer Anhöhe liegt und
das ländliche Mallorca mit seinem ganz speziellen Charme symbolisiert.

Campanet: an der Plaça Major

Zurück führte uns der Weg wieder über das kleine Örtchen Búger, diesmal aber bei Sonnenschein.
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Für den letzten Rad-Ferientag (Montag, 28.03.2022), also zum Abschluss unseres Radtourenprogramms, hatten wir uns einen der spektakulärsten Ausflüge vorgenommen, die man auf Mallorca
machen kann. Es ging zur wildzerklüfteten Felsenküste des „Cap de Formentor“, der nördlichsten
Spitze dieser Insel. Die Route führte von unserem Domizil Port d’Alcúdia zunächst völlig eben und
entspannt längs der Bucht von Pollença und weiter zum gleichnamigen sehr hübschen Ferienort. Kurz
hinter dem Ortsausgang begann dann jedoch für alle Radfahrer die Herausforderung. Begleitet von
traumhaften Blicken auf die Bergwelt und seiner atemberaubenden Küstenlandschaft schlängelt sich
das Sträßchen zum Aussichtspunkt „Mirador de Mal Pas“ hinauf; von dort ging es weiter zum Endpunkt dieser Exkursion, dem Leuchtturm vom“ Cap de Formentor“. Obwohl man sich von dieser
traumhaften Szenerie nicht satt sehen kann, musste man irgendwann mal wieder die Rückfahrt antreten. So ging es zunächst erneut bergauf bis zum Aussichtspunkt „Mirador de Mal Pas“, von hier an
ging es dann aber im rasanten Tempo wieder bergab nach Port de Pollença. Zum Abschluss dieser
Traumtour gab es natürlich eine herrliche Erfrischung, begleitet von bezaubernden Blicken auf das
Meer.

Am letzten Tag unserer Mallorca-Reise (Dienstag, 29.03.2022) hieß es dann für uns alle, Abschied von
Mallorca zu nehmen. Zurück bleiben eine Fülle von wunderbaren Erinnerungen an einen 10-tägigen
Aufenthalt auf dieser Insel, bei dem wir den Facettenreichtum Mallorcas kennenlernen durften. Neben den gänzlich auf Touristen ausgerichteten Hotel-Hochburgen entlang des kilometerlangen Sandstrandes der Platja d’Alcúdia begeisterten uns das ländliche Mallorca mit seinen oftmals recht verträumt erscheinenden Dörfern und natürlich die wilden Ausläufer des Tramuntana-Gebirgskamms
mit seiner schroffen Steilküste.
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Alleine die Inselhauptstadt Palma mit ihrem großstädtischen Flair und den zahlreichen Sehenswürdigkeiten lohnt schon einen mehrtägigen Besuch, beispielsweise im Rahmen eines verlängerten Wochenendtrips. Trotz der teilweise recht kühlen Wetterverhältnissen begegneten wir bei unseren Radtouren unzähligen Rennradteams, die die hervorragenden Straßenverhältnisse und natürlich die
landschaftlichen Reize ebenfalls zu schätzen wissen.
Mallorca hat in der Tat weit mehr zu bieten als Hotelburgen und eine wilde Partyszene, wie man sie
beispielsweise längs der Platja de Palma unweit von S’Arenal antrifft, dem sog. berühmt berüchtigten
„Ballermann“. Einen kleinen Ausschnitt dieser anderen Seite Mallorcas konnten wir während unserer
Radrundreisen genießen. Mallorca macht auf jeden Fall Lust auf eine Wiederkehr; wer weiß, wann
die nächste Radreise des Schwarzwaldvereins auf diese bezaubernde Insel stattfinden wird.

Landestypische Paella mit einem frischen mallorquinischen Weißwein
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