Damentour 2010
1.10. – 8.10.2010

Mallorca, Can-Picafort,
Hotel Concord
Mit kleiner Truppe (7 Frauen + 3 Männer) ging es dieses Jahr auf vielfachen Wunsch
nach Mallorca.

Es war eine super Entscheidung.
Der Hin- wie der Rückflug war total entspannt, das Wetter traumhaft, an jedem Tag
bis zu 30° warm und Sonne, Sonne, Sonne - bis auf den vorletzten Tag, an dem sich
der Himmel leicht bewölkte.
Das Hotel war ein Glücksgriff, direkt am Meer mit Sandstrand, Frühstücks-terrasse,
gutes Essen, sehr gutem Service und jeden Abend Sport oder Unterhaltung.
Die Insel hat sich uns von ihrer besten Seite gezeigt, und mit dem Rad waren wir
natürlich auch unterwegs.
1.10.2010
Nachdem wir ja bereits um 9.oo Uhr im Hotel ankamen, bummeln wir nach einem
gemütlichen Frühstück über den Markt und holen bei Hürzeler-Radsport unsere
bestellten Räder ab.
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-2Am späten Nachmittag radeln wir dann als Einrolltour nach Alcudia zum Kaffee. Mit
den Rädern sind wir sehr zufrieden. Anschließend ist Schwimmen im Meer angesagt.
Das Meer ist grün und blau und gut 24° warm.
Herrlich !!!
2.10.2010
Heute findet auf der Finca von Peter Maffay
ein Hoffest statt. Über Sa Pobla fahren wir
nach Campanet. Auf dem Weg nach Alcudia
kommen wir an dieser Finca vorbei. Hier ist
die Hölle los.
Peter Maffay haben wir auch gesehen und
Monika hat sogar ein Arm-Autogramm
ergattert. Nach einer wunderschönen Fahrt
durch die Gärten machen wir in Alcudia
Schlussrast. Nach Schwimmen, Live-Musik
und Cocktails fallen wir müde ins Bett.
3.10.2010
Und wieder geht es über Alcudia diesmal nach Polenza. Hier erklimmen einige den
Kalvarienberg. Anschließend erholen wir uns in der traumhaften Bucht von St.
Vincente. Über Port de Polenza geht es direkt an der Küste bei ziemlichem
Gegenwind zurück. Da wir etwas „Plattenpech“ hatten (4ST), war das Bad im Meer
schon fast eine Belohnung.
4.10.2010.
Heute ist es „tierisch“ heiss. Wir fahren „nur“ nach St. Magalida und Muro. Zurück in
Can Picaford halten wir beim „Erdbeerkuchen“ und schwelgen in Erinnerungen an
die letzte Tour nach Malle. Da Bernhard und Michael gestern auch eine
anstrengende Tour gefahren sind, bleiben sie heute bei uns. Der Nachmittag gehörte
dann dem Meer und der Erholung. Die Flamenco-Show am Abend krönte den
wunderschönen Urlaubstag.
5.10.2010.
Kultur ist angesagt. Wir fahren mit dem
Bus nach Palma, haben dort erst eine
Stadtrundfahrt, anschließend eine
Stadtführung zu Fuß durch die
Markthallen, verschiedene
Einkaufsstraßen und Hinterhöfe.
Die Kathedrale mit der größten
Fensterrosette der Welt, 11,15m
Durchmesser, bildet den Abschluss. Sie
ist ziemlich beeindruckend. Am
schönsten ist die Licht- und
Neugestaltung des Innenraumes durch
den berühmten Architekten Antoni
Gaudi sowie die 2007 neu und sehr
modern gestaltete Allerheiligstenkapelle
des mallorquinischen Künstlers Miquel
Barceló.
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-3Bernhard und Michael fahren heute ihre Königsetappe nach Sóller – 175 km. Wie
jeden Tag ist nach der Rückkehr baden angesagt. Heute sind die Wellen ziemlich
hoch und man freut sich über uns „kreischende Grazien“ im Meer.
6.10.2010
Monika und Bernhard müssen leider schon wieder zurück. Wir verabschieden uns
um 9.oo Uhr und fahren nach Sineu auf den Markt. Er ist noch immer so schön wie
früher, mit lebenden Tieren, Obst, Gemüse, Wurst, Käse und allerlei Krimskrams.
Der Weg führt uns durchs Hinterland über Berg und Tal. Zum Kaffee fallen wir wieder
beim Erdbeerkuchen ein. Anschließend treffen sich diesmal alle im Meer.
7.10.2010
Unseren letzten Tag gestalten wir wieder gemütlich. Wir fahren nach Port de Alcudia
an die äußerste Spitze, zum vorgelagerten Leuchtturm. In Port machen wir einen
Bummel an der Promenade, fahren wieder zum obligatorischen Erdbeerkuchen und
müssen danach unsere Räder zurückbringen. Bei Bingo, step-aerobic und Joga geht
unser Urlaub langsam zu Ende.

8.10.2010
Heute bleibt nur noch Koffer packen und ab nach Hause mit viel Winken, da
Hannelore
und Rudi noch eine
Woche bleiben.
Am Ende sind wir insgesamt 276 km geradelt. Bernhard und Michael sind am Anfang
immer mitgefahren und haben dann ihre eigenen KM geschrubbt. (Michael 662 km)
Es war eine tolle Woche mit viel Spaß, leider insgesamt 5 Platten – aber dafür kein
Unfall.
Teilnehmer: Monika und Bernhard Prescher, Hannelore und Rudi Träger, Annegret
Dahms, Heidi Berger, Elfriede Jutzi, Ingeborg Fuchs, Gloria und Michael Brereton.

Elfriede Jutzi

