
Reisebericht Algarve-Andalusien 2018

Vorwort

Nachdem wir im Herbst 2017 Andalusien mit dem Auto bereist 
hatten und von Land und Leuten abseits vom Massentourismus 
begeistert waren, kam das Angebot eines Radreise-Veranstalters 
wie gerufen. Wie der Reisebeschreibung zu entnehmen war, 
könnten wir vieles, was uns fasziniert hatte, noch einmal mit dem 
eigenen Rad erleben.

Da wir inzwischen E-Bikes besitzen, ist es nicht mehr möglich, die eigenen Räder mit dem 
Flugzeug mitzunehmen, da die Akkus als Gefahrengut deklariert werden. Das 
Reiseunternehmen bot jedoch an, die Räder per Spedition an das südliche Ziel und 
anschließend wieder zurück nach Rosenheim zu transportieren. Der einzige 
Wermutstropfen daran war jedoch, dass die Räder schon 10 Tage vor Reisebeginn 
abgegeben werden mussten und mindestens genauso lange für die Rückreise brauchen 
würden. Das ist für uns eigentlich nicht günstig, da gerade im Mai die Hochsaison in 
Sachen Radtouren beginnt.

Der Termin rückte näher und nach Überweisung der 
Abschlusszahlung kamen dann die endgültigen Reisedaten. Beim 
Betrachten der Hotelliste stellte sich die erste Ernüchterung ein, 
denn anders, als in der blumigen Reisebeschreibung, waren so 
gut wie alle Übernachtungen an anderen Orten geplant. Wohnen 
sollten wir am ersten Tag in dem netten Ort Tavira, wie es in der 
Reisebeschreibung stand: 

„Am Flughafen erwartet Sie schon der „Bus“, der uns nach Tavira ins Hotel bringt. Nach 
Übergabe der Räder machen wir eine kleine Erkundungstour durch das kleine Städtchen.
… radeln wir noch ein paar Kilometer ins Hinterland, wo wir den „Pego de Inferno“, eine 
kleine grüne Lagune mit Wasserfall …“

Das galt alles nicht mehr. Unser Hotel befand sich in  Monte Gordo, das von Tavira 27 km 
entfernt ist und mit seinen Bettenburgen und dem üblichen Touristennepp den Charme 
von Tavira in keinster Weise erreichen konnte. Aus Zeitmangel wurde ebenfalls der 
kleine Wasserfall Pego do Inferno einfach ausgelassen, da dies zusätzliche zehn 
Kilometer gewesen wären.

Radltag 1 – von Tavira nach Monte Gordo

Nach einer 30-minütigen Stadtbesichtigung in Tavira in 
Eigenregie ging es dann mit dem Rad los. Die Reiseleitung fuhr 
voraus, und es wurde eine Person für die Nachhut bestimmt. 
Das übernahmen wir. Es wurde ein flottes Tempo vorgelegt, 
sodass die Nachhut den Anschluss zur Tourleitung verlor. Ich 
kenne das aus meiner zehnjährigen Erfahrung von RoRadln 
anders. Da wird das Tempo so gehalten, dass alle gut 
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mitkommen und nicht hinterher hetzen müssen, oder kaum Zeit haben, die schöne 
Landschaft zu genießen. Wir sprachen die Tourenleitung darauf an, und  das Tempo 
wurde angepasst, damit die Gruppe enger beisammen blieb.

Der Weg nach Monte Gordo war dann landschaftlich recht schön. 
Es ging durch die weite Lagunenlandschaft um Tavira, auf 
idyllischen Wegen vorbei an Kork- und Steineichen, über 
abenteuerliche Brücken und auf engen Straßen durch Orangen- 
und Olivenhaine. Für die beschriebene  alte Wehrburg „Cacela 
Velha“ schien jedoch die Zeit zu fehlen, denn die sahen wir nicht.

Nach 27 km erreichten wir das riesige Hotel Yellow Praia in Monte Gordo. Nach dem 
recht guten Abendessen fielen wir um 20:00 Uhr aufgrund des langen Anreisetages (seit 
1:30 Uhr)  geschafft ins Bett. 

Radltag 2 – von Monte Gordo nach Mina do Sao Domingo (Mertola)

Auf ruhigen Wegen abseits der Straße verließen wir Monte 
Gordo. Die Landschaft war saftig grün. Überall, fast auf jedem 
Strommast entlang der Straße hatten Störchen ihr Quartier 
bezogen, was sich durch ihre überdimensionalen Nester zeigte. 
Anscheinend gibt es in den nassen Wiesen und Lagunen 
genügend Nahrung.

In Castro Marim am Fuße des gleichnamigen Castellos legten wir einen großzügigen 
Fotostopp ein, bevor es durch die anmutige Landschaft weiter ging. Die sanften Hügel 

waren so weit das Auge reicht mit den weiß blühenden Zistrosen 
übersät. Die Natur hier wirkte unberührt, weit und breit waren 
keine menschlichen Siedlungen zu sehen. Wie unsere Reiseleitung 
erklärte, soll sich das Land hier zum größten Teil im Staatsbesitz 
befinden. Auf diesem Tourenabschnitt begleiteten wir den 
viertgrößten Fluss Spaniens, den Guadiana, der hier die Grenze zu 
Portugal bildet.

In dem schönen Städtchen Alcoutim, das eigentlich unser heutiges Tagesziel sein sollte, 
legten wir die Mittagspause ein. Die Zeit war jedoch so knapp bemessen, dass nur ein 
schneller Imbiss an einem Kiosk möglich war -  schade.

Dann setzten wir mit einem kleinen Boot in zwei Etappen auf die spanische Seite des 
Guadiana über. Hier erwartete uns erst mal gleich ein zäher Anstieg von ca. 140 hm aus 
dem Tal des großen Flusses heraus. Die Landschaft glich der in 
Portugal, fast menschenleer.

22 Kilometer lagen jetzt in Spanien vor uns, bevor es wieder 
zurück nach Portugal gehen sollte. Die ersten zehn Kilometer 
rollten wir über ruhige Landstraßen, dann bot sich ein 
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Wirtschaftsweg an, der einen Kanal begleitete. 

Dieser Kanal führte Wasser aus dem nahe gelegenen 
Embalse de Chanza, dem aufgestauten Rio Chanza. 
Diesem landschaftlich sehr schönen Weg folgten wir. 
Da die Tourenleitung diesen Weg auch noch nicht 
gefahren war, verließen wir uns auf die Karte, nach der 
dieser Weg nach weiteren zehn Kilometern wieder auf 
die Straße münden sollte. 

Doch es kam anders. Nach neun Kilometern gut befestigtem 
Weg war Schluss. Nur ein Trampelpfad führte weiter, und der 
Untergrund wurde immer schlechter, bis der Weg kurz vor der 
nicht vorhandenen Einmündung auf die Straße an einem steilen 
Abhang endete. Gemeinsam trugen wir die teils schweren            
E-Bikes den Abhang hinab, schoben sie anschließend durch ein 
Meer von Dornengewäschen, um endlich durch ein Loch im 
Sperrzaun wieder auf die Straße zu gelangen.

Jetzt konnte es weiter gehen auf unserem Weg zum heutigen Zielort in Mina do Sao 
Domingo (Mertola). Es folgte eine steile Abfahrt in das Tal des Rio Chanza, der hier in 
den Guadiana mündet. Da der Rio Chanza ebenfalls Grenzfluss ist, waren wir somit 
wieder in Portugal. So steil, wie es eben in Spanien hinab ging, mussten wir auf 
portugiesischer Seite wieder hinauf. 

Oben angekommen genossen wir noch den fantastischen Blick 
auf den Embalse de Chanza. Danach stellten sich die ersten 
Symptome des Dornenweges an unseren Rädern ein. Zuerst war 
mein MTB-Hinterreifen platt. Kaum hatten wir die Panne 
behoben, erreichten wir weitere Teilnehmer, die das gleiche 
Schicksal mit uns teilten. Inzwischen war der Bus uns entgegen 
gefahren, sodass wir unsere Räder im Anhänger verstauten und 

die letzten 14 Kilometer bis zum heutigen Tagesziel mit dem Bus zurück legten.

Heute wohnten wir in einem schönen, alten Herrenhaus, dem Hotel Alentejo Star in Mina 
do Sao Domingo (Mertola).

Radltag 3 - Cachopo – Alte

Eigentlich war für heute ein Transfer mit dem Bus nach Alcoutim 
geplant, da hier unsere Tour weiter gehen sollte. Aber, wie schon 
die Tage vorher, kam alle anders.

Nach geruhsamer Nacht wartete das Unheil auf uns. Bis auf 
wenige Räder waren alle Pneus ziemlich schlapp. Die Dornen 
hatten ganze Arbeit geleistet. Manche Räder waren so schlimm 
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zerstochen, dass sich die Reparatur des einen oder anderen Schlauches kaum lohnte. 
Selbst in den Mänteln hatten sich fast unsichtbare Dornen so eingenistet, dass auch 
diese die neu geflickten Schläuche immer wieder zerstachen. Es musste also neues 
Material her. So verbrachten wir den Vormittag damit, ein passendes Radgeschäft 
aufzusuchen, um alle Drahtesel wieder fahrtüchtig zu machen.

Da es nach dieser Aktion schon 12:00 Uhr war, kam die 
komplette Tour von Alcoutim über Cachopo allein schon aus 
Zeitmangel kaum noch in Betracht. Also fuhr der Bus die erste 
Etappe (so wie wir mit dem Rad gefahren wären) und lud uns 
hinter Cachopo ab. Die letzten 48 Kilometer und ca. 650 
Höhenmeter nach Alte  legten wir dann ohne weitere 
Zwischenfälle zurück. Am Ortsrand von Alte nahm uns der Bus in 

Empfang und brachte uns ins 35 Kilometer entfernte Boliqueime in unser Quartier. 

Eigentlich sollten wir, in Alte übernachten. Aber wir fuhren mit 
dem Bus nach Boliqueime. Die Unterkunft war nicht gut, mit 
geschlossenen Fenstern stickig und muffig, mit geöffneten 
Fenstern aufgrund der verkehrsträchtigen Lage unerträglich laut. 
Das Abendessen in einem nahe gelegenen Restaurant war ganz 
gut, lediglich Vegetarier hatten bei nur einem Menü mit reichlich 
Fleisch keine andere Wahl.

Radltag 4 – Alte - Monchique

Nach dem Frühstück wurden wir mit dem Bus genau wieder zu 
dem Punkt zurück gebracht, wo wir die gestrige Tour beendet 
hatten. Bevor wir die Fahrt Richtung Monchique starteten, 
drehten wir noch eine Runde mit einem kurzen Fotostopp durch 
den Ort Alte. 

Wir setzen unsere Radreise fort durch Obstgärten, 
Orangenplantagen, Olivenhaine und prächtig blühende Wiesen bis nach Silves. Nur 
entlang des Arade-Stausees, so wie in der Reisebeschreibung beworben, fuhren wir nicht. 
Der war an der kürzesten Stelle über fünf Kilometer Luftlinie von unsere Route entfernt. 
Vielleicht mag der See ja gar nicht so interessant sein, aber dann sollte man das auch 
nicht schreiben.

In Silves fuhren wir zur mächtigen Kirche „Se“ und der nahe 
gelegenen maurischen Festung und machten anschließend in 
der Innenstadt eine kurze Pause, die für eine kleinen Tapa-Imbiss 
reichte. Dann ging es weiter, wieder durch anmutig, hügliges 
Land und wieder, wie schon an den Vortagen mit unendlich 
vielen Zistrosen übersät. 
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Am Fuße von Monchique wartete der Bus auf uns. Die Lust, mit 
dem Rad in den Ortskern von Monchique zu fahren, 
(12 km / 250 hm) hielt sich in Grenzen. So entschieden wir, dass 
uns der Bus dorthin brachte, und wir konnten die gemütliche 
Altstadt mit den engen Gassen genießen. 

Da sich auch hier der höchste Berg der Algarve, der Fóia (902m) 
befand, ließen wir uns auch dorthin kutschieren und genossen bei guten 
Wetterbedingungen die tolle Aussicht. Danach ging es zum netten Hotel nahe 
Monchique.

Radltag 5 – Monchique -  Vila do Bispo

Im schönen, aber schattig gelegenen Hotel war es heute Morgen 
arg frisch draußen. Wir gingen jedoch von sommerlichen 
Temperaturen der letzten Tage aus und zogen uns entsprechend 
an. Das war ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte. 

Der Bus nahm uns den ersten, gleich ab dem Hotel beginnenden 
Anstieg von ca. 300 Höhen bei ca. 12 Kilometern ab und brachte uns auf eine Höhe von 

486 Metern über NN. Wir trauten unseren Augen nicht, dass  lt. 
Anzeige im Bus draußen nur eine Temperatur knapp im 
zweistelligen Bereich vorherrschte. Es wurde eine lange, 
frostige Abfahrt von ca. 20 Kilometern bis nach Ajezur. Und auch 
hier unten wollte es irgendwie nicht richtig warm werden. Die 
Wettervorhersage für heute versprach ebenfalls nichts Gutes: 
Regenschauer am Nachmittag.

Schon einige Kilometer vor Carrapateira tauchten die 
ersten Dünen westlich von uns auf. Kurz vor dem Ort 
wechselten wir dann auf einen tollen Küstenweg mit 
herrlichen Ausblicken auf die grandiose Küstenlandschaft 
der Algarve. Diese Gegend hier ist ein Surfparadies         
par excellence. 

Überall führen Holzstege durch die zerklüftete Landschaft 
zu imposanten Aussichtspunkten auf den Klippen mit dem 
ständig anbrausendem Meer. In Sitito do Forno, hoch auf 
den Klippen gelegen, kehrten wir ein. Kaum hatten wir das 
gute Essen mit frischem Fisch verzehrt, verfinsterte sich der 
Himmel über dem Atlantik, und eine kräftige Regenschauer 
ging über uns nieder.

Danach setzten wir unsere Tour fort, doch immer wieder zog sich der Himmel bedrohlich 
zu, und es war nur eine Frage der Zeit, wann uns die nächste Dusche erwischte. Fünfzehn 
Kilometer ging es noch gut, bis es kurz vor Vila do Bispo Schluss war und sich eine
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kräftige Schauer über uns ergoss. Glücklicherweise befand 
sich der Bus in der Nähe,  und wir entschieden uns, die 
restlichen Kilometer bis zum Cabo de Sao Vincente mit dem 
Bus zu absolvieren. Spätestens hier am Kap wäre uns das 
Radln sowieso vergangen, denn bei dem heftigen Wind 
konnten wir uns gerade so auf den Beinen halten. Und die 
Schauern hatten auch nicht nachgelassen.

Nach der kurzen Besichtigungspause fuhren wir mit dem Bus in unsere Unterkunft in 
Burgau. 

Radltag 6 – Sagres - Lagos

Der Bus brachte uns von Burgau zurück zur Festung von Sagres. 
Diese besichtigten wir.  Die drei Euro für den Eintritt hätten wir 
uns allerdings sparen können, da gab es u.E. nicht viel zu sehen. 
Allerdings hatten wir heute Morgen einen schönen Blick hinüber 
zum  Cabo de Sao Vincente.

Dann begann die Tour. Bis zu dem Ort Vila do Bispo (da haben 
wir gestern wegen Regen unsere Tour beendet) folgten wir auf einem separaten Weg 
der Hauptstraße EN 268 und kamen dann auf einem schönen Weg abseits der Straße in 
den kleinen Ort Raposeira.

Weiter folgten wir der Altlantikküsten-Route, dem Eurovelo 1 
durch wunderschöne, wie es schien unberührte Natur. Nach 
20 Kilometern durchs Hinterland erreichten wir bei Salema das 
erste Mal wieder die Küste mit herrlichem Blick auf die felsige 
Algarve, die hier idyllisch mit Sandbuchten durchsetzt ist. 
Wieder ging es ins Hinterland und Steigungen/Abfahrten von 16-
20 %  warteten auf uns. Auch in Luz bot sich eine Bilderbuchsicht 
auf die Küste der Algarve. 

Jetzt war es nicht mehr weit zum Endpunkt des heutigen Tages und gleichzeitigen 
landschaftlichen Höhepunkt der Fels-Algarve. So wie sie sich hier präsentiert, kennen wir 
sie aus unzähligen Fotos der Algarve schlechthin. Nur leider hatten wir für diesen 
Höhepunkt wieder viel zu wenig Zeit, so dass nur in aller Eile ein paar Fotos möglich 
waren. 

Am Bus (geparkt an einer Einfallstraße mit Wohn-Bebauung) 
stand ein köstlicher Imbiss, hergerichtet vom Busfahrer, für uns 
bereit. Danach mussten wir uns sputen, um noch rechtzeitig in 
Sevilla zu sein, da es in Spanien wegen der MEZ schon eine 
Stunde später war. Eigentlich hätten wir gegen einen kurzen 
Aufenthalt in der kleinen, charmanten Hafenstadt Lagos mit 
historischem Zentrum nichts einzuwenden gehabt, aber wie 
gesagt, es fehlte die Zeit. 
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Gegen 19:00 Uhr erreichten wir unser Hotel in Sevilla, weit außerhalb vom historischen 
Stadtzentrum gelegen östlich vom Guadalquivir. Die pompöse Empfangshalle versprach 
allerdings mehr, als uns erwartete. 

Reisetag 7 – radlfrei – Besuch von Sevilla und Córdoba

In der Früh holte uns der Bus ab und brachte uns an das Ufer des 
Guadalquivir, an den Torre del Oro, wo die Stadtführerin auf uns 
wartete. Auf der kurzweiligen Besichtigung zuerst mit dem Bus 
und später zu Fuß durch die Altstadt wartete viel Interessantes 
auf uns. Sevilla gilt zurecht als die schönste Stadt Andalusiens.

Wir waren schon mehrmals dort und genießen diese 
wundervolle Stadt immer wieder aufs Neue. Jedenfalls hatten wir hier genügend Zeit für 
eigene Entdeckungen, bevor wir mit dem Bus weiter zur alten Kalifenstadt, nach 
Córdoba fuhren.

Auch hier wartete schon die Stadtführerin auf uns, um uns die 
Altstadt mit der Juderia, dem Judenviertel und den Höhepunkt, 
die Mezquita zu präsentieren. Da uns Córdoba, wie auch schon 
Sevilla aus früheren Reisen bestens bekannt war, nahmen wir 
nicht an einem weiteren Besuch der Mezquita teil, sondern 
genossen das quirlige Leben der Altstadt. 

Schon bei der Buchung hatten wir uns darauf gefreut, wieder einen gemütlichen Abend 
in Córdoba verbringen zu können, denn in der Reisebeschreibung stand für den 
folgenden Tag: 

„Nach dem Frühstück verlassen wir Cordoba mit dem Bus und fahren zunächst nach Jaén.“

Aber wie wir inzwischen gelernt haben, ist diese 
Reisebeschreibung nicht immer das Maß der Dinge. Rechtlich 
gesehen ist sie ja eigentlich das Angebot für diese Reise, das ich 
als Kunde annehme. Dadurch entsteht ein Kaufvertrag, an den 
beide Partner gebunden sind. Das kann dann nicht einfach 
hinterher von einem der Partner nach Gutdünken verändert 
werden.

Wir verließen auf jeden Fall Córdoba gegen 18:00 Uhr wieder 
und fuhren nach Adújar, wo im Gewerbegebiet unsere 
Unterkunft auf uns wartete. Das kam schon fast einer Absteige 
nahe. Alles wirkte verstaubt und schon in arg die Jahre 
gekommen. Beim Blick aus dem Fenster konnten wir uns 
entscheiden, ob uns der verrostete Blechkessel oder der 
Swimingpool mit dem grünlichen Wasser und den vielen Algen 
besser gefiel. 
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Radltag 7 – Via Verde del Aceite -  Jaén – Martos

Nach dem Frühstück verließen wir nicht Córdoba sondern Adújar 
mit dem Bus und fuhren nach Jaén, wo der Ölradweg beginnt. 
Um 10:00 Uhr radelten wir dort los. Die Temperaturen hatten 
immer noch keine sommerlichen Werte, aber es war trocken. Um 
uns herum, so weit das Auge reichte, Oliven und nur Oliven. Wer 
jetzt denkt, das ist öde – nein im Gegenteil. Allein schon die 
akkurate Ausrichtung der Pflanzen gibt der Landschaft einen 

außergewöhnlichen Reiz. Und dann diese ehemalige Bahntrasse, 
die sich gemächlich durch diese Landschaft zieht, durch Tunnel 
und über mächtige Brücken, die tiefe Täler überwindet, es ist 
einfach ein Genuss, dies zu erfahren. Nach der halben Strecke in 
Martos versuchten wir ein offenes Lokal zu finden – vergebens. 
Heute am 1. Mai war alles dicht. Der Bus war wie immer in der 
Nähe, und so konnten wir hier einen kleinen  Imbiss nehmen, 
bevor es weiter ging.

Aber weit kamen wir nicht mehr, denn der Himmel zog sich 
bedrohlich schnell von Westen her zu. So beschlossen wir 
kurzerhand zum Bus zurück zu fahren und die Räder zu 
verladen. Reiseleitung und Busfahrer versuchten dann noch, uns 
den Ort Alcaudete zu zeigen, aber das Wetter war inzwischen so 
scheußlich geworden (Schneeregen bei 6 Grad Celsius 
verbunden mit  einem heftigen Gewitter, was für diese Gegend 
im Mai äußerst selten ist), dass wir zum Hotel in Cabra fuhren.

Radltag 8 – Via Verde del Aceite -  Martos - Cabra

Heute hatte sich das Wetter beruhigt. Es war zwar noch frisch, 
aber sonnig und versprach richtig gut zu werden. So fuhren wir 
mit dem Bus nach Martos, dort wo wir gestern unterbrochen 
hatten.

Es war eine wunderbare Tour durch eine einmalig schöne 
Landschaft. Eigentlich konnten wir dem Unwetter dankbar sein, 

das gestern über uns hereingebrochen ist. Hätten wir die Tour 
bei bewölktem Himmel fortgesetzt, wäre uns vieles sicherlich 
nicht so schön vorgekommen, wie heute bei diesem klaren, 
sonnigen Wetter. Ein Blumenmeer am Wegesrand und zwischen 
den  Olivenbäumen begleitete uns. Sowohl der  Stausee Embalse 
de Vadomojón als auch die Lagune des Grafen (Laguna del 
Conde) betteten sich wunderbar in die Landschaft ein. 
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In der Provinz Jaén ist der Radweg  als  Via Verde del Aceite 
beschildert, im Distrikt Córdoba trägt er den Namen Vía Verde de 
la Subbética. Wer mehr dazu wissen möchte, kommt um die Seite 
Bahntrassenradwege von Karl Schlemmer nicht herum.

In der alten Bahnstation in Luque hatten wir uns schon am 
Vortage angekündigt und kehrten heute dort ein. Der Tisch für 
uns war vorbereitet, und es wurde gute, bodenständige, 
spanische Küche zu sehr moderaten Preisen angeboten. 

Relikte einer Ölmühle im Außenbereich deuteten auf eine 
Vergangenheit der Olivenöl-Erzeugung hin. Und im Laden gab es 
auch welches aus dem nahen Baena zu kaufen. Da wir schon 
einmal hier waren und uns von der Qualität überzeugen konnten, 
deckten wir uns diesmal reichlich damit ein.

Über Zuheros, das ebenso wie Luque mit seiner imposanten 
Burgruine wie ein Alderhorst in dem schroffen Karstgebirge des 
Parque Natural de las Sierras Subbéticas  liegt, steuerten wir 
langsam auf Cabra zu. Bei einer kleinen Stadtrundfahrt, kehrten 
wir dann gemütlich ein. Der Wirt und seine Frau waren redlich 
bemüht, uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu 
machen. Man fühlte sich als Gast einfach wohl und merkte 
irgendwie, dass wir fernab vom Massentourismus waren..

Danach steuerten wir unser Hotel an, das vor den Toren des Ortes an einer kleinen 
Quelle, der Fuente las Piedras, lag.

Radltag 9 – Cabra - Cabra - Villanueva de Algaidas

Heute sollte es von Cabra nach Antequera, dem Herz 
Andalusiens gehen. Aber so weit kamen wir nicht.

Wir fuhren noch einmal durch Carba (wo wir schon am Vortage 
waren) und steuerten Lucena an. Im Zentrum nahe der kleinen 
Markthalle legten wir eine Pause ein. Unserem Tourenleiter war 
am Vortage das Schaltseil gerissen und Ersatz musste her. Wir 

verbrachten kurzweilig die Zeit in der Innenstadt. 

Dann ging es weiter, wieder atemberaubend, schöne 
Landschaft und immer noch überall Oliven. Nach 37 km wartete 
der Bus und kredenzte uns einen leckeren Mittags-Imbiss. 
Danach begann das Bergprogramm. Über 400 hm am Stück 
warteten auf uns. Dann sollte es hinab gehen und dann das 
Gleiche nochmal.  
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In Villanueva de Algaidas nach dem ersten 400er Anstieg und der 
anschließenden Abfahrt war nach 55 km und über 1000 hm 
Schluss. Danach standen weitere 400 hm an. Das würden wir nie 
nach Antequera schaffen, da auch noch ein zweistündiger 
Bustransfer nach Ronda/Grazalema anstand. Also wurden die 
Räder in den Bus verladen und wir so nach Grazalema chauffiert. 

Grazalema ist eine Augenweide und einen Besuch auf jeden Fall 
wert. Der kleine Ort liegt idyllisch am Fuß der Berge der Sierra 
del Pinar inmitten des Naturparks der Sierra de Grazalema. Nach 
einer ausgiebigen Besichtigung fuhren wir mit dem Bus ein paar 
Kilometer zurück in unsere heutige Bleibe, das Hotel Fuerte 
Grazalema. Hier herrschte sportliches Publikum vor und im 
Hotel selbst war man sehr umweltbewusst. Es war alles in allem 
die beste Unterkunft dieser gesamten Reise.

Reisetag 11 – Ronda – Embalse de Zahara – Fuengirola

In der Früh, bevor die Touristenströme von der nahen Costa del 
Sol über diesen sehenswerten Ort Ronda herfallen, wartete die 
Stadtführerin, um uns ihre Stadt zu zeigen.

Wieder musste unser Busfahrer all sein Können zeigen, um das 
lange Gefährt mit Radanhänder über eine  enge, kurvige Straße 
Richtung Ronda zu bringen. Mit PKWs als Gegenverkehr war es 

da schon eng, und dann kam uns heute Morgen auch noch ein LKW entgegen. Aber mit 
seiner Erfahrung hat er die Situation ruhig gemeistert.

In der Neustadt von Ronda am Busbahnhof nahm uns die nette Dame in Empfang, und es 
ging los. Bekannt ist Ronda vor allem für seine Lage: die 
maurisch geprägte Altstadt, La Ciudad, liegt auf einem rundum 
steil abfallenden Felsplateau. Die Altstadt ist vom jüngeren 
Stadtteil, El Mercadillo, durch eine knapp 100 m tiefe, vom Río 
Guadalevín gebildete, Tajo de Ronda genannte Schlucht 
getrennt. Überspannt wird der Abgrund von drei Brücken: die 
Puente Árabe ("Arabische Brücke"), die Puente Viejo ("Alte 
Brücke") und die bekannteste, die im 18. Jahrhundert erbaute Puente Nuevo ("Neue 
Brücke"). (→ Wikipedia).

Nach einer individuellen Pause war für heute Mittag noch eine 
Radtour angesagt, von Ronda zum Embalse de Zahara. Aber das 
Wetter machte uns einen Strich durch die Rechnung. Wie schon 
einige Tage vorher auf dem Via Verde del Aceite baute sich eine 
schwarze Wand in den umliegenden Bergen auf. 
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Reisebericht Algarve-Andalusien 2018

So entschlossen wir uns, bereits hier das Radprogramm dieser 
Reise zu beenden. In einer nahe gelegenen, leeren Lagerhalle 
verpackten wir unsere Räder und machten sie reisefertig für den 
Heimtransport mit der Spedition. Das war auch gut so, denn 
kurz nachdem wir die Räder in die Halle verfrachtet hatten, 
begann das Gewitter mit kräftigen Schauern.

Als alles verpackt war, fuhren wir trotzdem mit dem Bus nach 
Zahara, da sich heute unser Tourenleiter von uns verabschieden 
wollte und er in Zahara einen Transfer gebucht hatte. 

In einem Kessel umgeben von Bergen liegt der Stausee Embalse 
de Zahara, und hier hatte sich das Gewitter so richtig 
eingenistet. Überall schlugen Blitze in exponierten Lagen ein 
und es goss, wie aus Kübeln. Da hätte uns die letzte Radtour 
dieser Reise keinen Spaß gemacht.

Vom 723 Meter hoch gelegenen Ronda fuhren wir mit dem Bus 
durch eine herrliche Bergwelt, mit steilen Barrancos. Zeitweise 
hatte man das Gefühl, die Straße sei an den Berg geklebt, so 
steil ging es daneben hinab. Erst fuhren wir mit dem Bus noch 
mal auf 1050 Meter hinauf, bevor es dann 25 Kilometer hinab 
zur Costa del Sol ging, die wir in Marbella erreichten. Rechts in 
der Ferne, vorgeschoben ins Mittelmeer, grüßte Gibraltar.

Über die Autobahn war es dann nicht mehr weit in unser Hotel in Fuengirola. Laut 
Reisebeschreibung sollte es nach Torremolinos gehen, aber das war uns egal. Beide Ort 
gehören nicht zu unseren bevorzugten Reisezielen.  In unserem Reiseführer (  Reise →
Know How) war das mehr als treffend beschrieben mit folgenden Worten: "Torremolinos 
ist der steingewordene Alptraum einer durchgeknallten Freizeitindustrie." 

Reisetag 12 – Granada

Unsere Reisebeschreibung versprach für diesen Tag ein besonderes Highlight:

„Am Ende der Reise erwartet uns noch ein weiteres Highlight, 
Granada. Die Busfahrt führt uns zunächst durch die Berge von  
Malaga und das enge Tal des Rio Guadalmina nach Granada. Die  
Stadt ist, neben vielen weiteren bedeutenden Bauten aus Gotik  
und Renaissance aus der maurischer Zeit, vor allem bekannt für  
die Festung Alhambra. Der Wohnsitz eines ehemaligen  
maurischen Herrschers ist besonders reich ausgestattet und  
dekoriert. Die einzelnen Höfe mit ihren Arkadenbögen und  
Brunnen versetzen die Besucher in die Stimmung von „1001 Nacht“. “
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Reisebericht Algarve-Andalusien 2018

Von “1001 Nacht“ war jedoch nicht viel zu spüren. Weder 
hatte man sich Eintrittskarten für die Alhambra noch für 
die Gärten des Generalife reservieren lassen. Dass man 
diese nicht einfach bei Ankunft am Schalter lösen kann, 
sollte jedem seriösen Reiseveranstalter bekannt sein. Wir 
hatten bei einer anderen Reise das Vergnügen, diese 
weltberühmten Sehenswürdigkeiten Granadas bestaunen 
zu dürfen und konnten daher den “Schmerz“ verkraften, aber wie mag es den Anderen 

gegangen sein, die sich auf diesen Höhepunkt einer jeden 
Andalusien-Reise gefreut hatten. Das ist so, als wenn ich zu den 
schönsten Karabikstränden fliege und dann zwei Wochen nur 
hinter dem Sichtschutzzaun im Swimingpool plantschen darf.

Es wurde dann eine kleine Stadtrundfahrt mit einem Hop-on 
Hop-off Gefährt organisiert, was aber unseres Erachtens nicht 
Ziel einer Granada-Reise sein kann.

Reisetag 13 – Malaga und Heimflug

Nach dem Frühstück verließen wir das mittelmäßige Hotel in Fuengirola und fuhren mit 
dem Bus nach Malaga. Zuerst steuerten wir den Aussichtspunkt Gibralfaro an.  Das 
Castillo de Gibralfaro ist die Ruine einer Burganlage, die 
zusammen mit der Alcazaba zu den bedeutendsten historischen 
Sehenswürdigkeiten von Málaga zählt. Hier oben hat man einen 
fantastischen Blick auf Hafen und Stadt. Danach setzte uns der 
Bus nahe dem Rathaus in der Altstadt ab. So hatte jeder Zeit für 
einen individuellen Rundgang, bevor wir zum Flughafen 
gebracht wurden.

Der angenehme Direktflug mit Lufthansa brachte uns in zweieinhalb Stunden zurück 
nach München.

Fazit

Im Großen und Ganzen war es eine sehr 
interessante Reise. Es machte Spaß mit 
den eigenen, vertrauten Rädern durch 
wunderbare Landschaften zu fahren. 

Gerade im Frühjahr zeigt dieser eher 
sehr heiße und trockene Landstrich im äußersten Süden von Europa seine ganzen Pracht, 
da genügend Feuchtigkeit vorhanden ist (uns war es allerdings zu feucht). Im 
September/Oktober sieht es hier ganz anders aus (siehe nebenstehende Bilder). Das 
Land ist trocken und verbrannt, was aber auch seinen Reiz hat.
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Reisebericht Algarve-Andalusien 2018

Wir haben viel gesehen, und wenn die Kraft fehlte, oder es wieder einmal zu heftig 
regnete, war immer der Bus in der Nähe, der uns aufnahm und an die sehenswerten 
Punkte chauffierte. Ein besonderes Lob sei hier dem Busfahrer zuzuschreiben, der selbst 
die brenzligsten Situationen souverän gemeistert hat.

Was uns nicht so gefallen hat, dass im Reiseprogramm mit blumigen Worten vieles so 
umschrieben wurde, also mehr versprach, als im Nachhinein gehalten werden konnte. 
Das betrifft besonders die Unterkünfte, wie ich bereits im Text 
immer wieder angemerkt habe. Ein wenig mehr Klarheit und die 
Benennung der Hotel bereits im Katalog wäre fairer (andere 
Reiseveranstalter machen das ja auch und lassen ihre Kunden 
nicht im Unklaren, bis sie den endgültigen Reisepreis gezahlt 
haben). Ebenfalls ist das Reiseprogramm so voll gestopft, dass 
sich selbst unter regulären Bedingungen nicht alles realisieren 
lässt. Weniger wäre hier mehr.

Bilder und Berichte von  Andalusien-Reisen

Unten füge ich euch noch ein paar Links von dieser Reise und von unseren anderen 
Reisen durch Andalusien hinzu:

• Bilder dieser Reise in 2018

• Kurzbericht von 2017 zum Via Verde del Aceite
• Dreiwöchige Autoreise durch Andalusien
• Bilder der Autoreise durch Andalusien

Rosenheim, im Mai 2018
Kurt Schmidt
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