
zwischen Ballermann und Weltkultur
Was heißt Aktivurlaub? „Mit Allemann zum 

Ballermann“ und „all-you-can-eat“ die Plat-
ten putzen? 

Zum Glück sind diese Art von Spaß-
Touristen zum Jahresanfang auf Malle so 
rar wie fliegende Händler in der Wüste 
Gobi. 

Von Februar bis April ist die beste Zeit für 
Radsport Aktivitäten. Erst kommen die 
Professionals, gefolgt von ambitionierten 
Amateuren, dann genussorientierte Cap-
puccino-Fahrer/innen, während die Kegel-
clubs mit „Sangria-Sport“ erst im Mai anrol-
len, wenn die Badesaison beginnt. 

Günstiges Basislager 

Wir wohnen in einem Appart-Hotel im 
Zentrum des Frohsinns, direkt neben dem 
"Bierkönig". Hier an der "Schinkenstraße" 
herrscht Anfang März noch gähnende 
Leere, trotz "happy hour". Auch draußen 
am Strand, direkt vor unserem Zimmer, 
keine eimer-saufenden Randalos, sondern 
Ruhe, Ordnung, Sauberkeit, wie in Alema-
nia.  

Wer beim illegalen Gelage erwischt wird, 
zahlt eine saftige Strafe von 200 Peitschen, 
keine Peseten, sondern EUROs! Doch so 
früh in der Saison können die Ordnungs-
kräfte nicht viel verdienen, denn der "Ball-
ermann 6" ist genauso tot, wie die Fußgän-
gerzone von Dormagen am Volkstrauertag. 

Durch die preiswerte Unterkunft sind wir 
flexibel und können Mahlzeiten und Über-
nachtungen über die ganze Insel ausdeh-
nen. 

Kein Witz:  
der „Rote Blitz“ 

Beim "Roten Blitz" handelt es sich 
um eine Schmalspurbahn von 
Palma über die Berge nach Soller. 
Damit rattern wir gemütlich durch 
Orangenhaine und atemberau-
bende Gebirgslandschaften. 

Weiter geht’s mit festem Schuh-
werk auf dem Tramontana Hö-
henwanderweg bis Deia; Über-
nachtung in einer einfachen Wan-
derhütte; am nächsten Morgen aus 
eigener Kraft in den gehobenen 
Kulturtempel Valldemossa und 
zurück mit dem Linienbus nach 
Palma. 

Die Erkenntnis ist nicht neu. Je langsamer 
man sich bewegt, umso mehr sieht man:  

Hier bin ich Schwein,  
hier darf ich’s sein ! 

Trockenmauern und knorrige Olivenbäume an der Westküste 

Aktivurlaub auf Mallorca 
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Ausritte mit dem Fahrrad sind besondere 
Momente des Glücks, vor allem, wenn 
diese Sternstunden mit unseren Träumen 
und Sehnsüchten übereinstimmen. 

Doch was tun, wenn die Erwartungen un-
terschiedlich sind? 

"ER  frisst  gerne  Kilometer,  
SIE isst lieber Oliven." 

Hier hilft ein eBike, denn 
die Genussfahrerin kann 
prima mithalten und – 
wenn’s der Akku erlaubt - 
sogar als Windschatten 
Kumpel assistieren. 

Demo in Palma 

Mit dem Fahrrad kann man 
nicht nur die Natur ge 
nießen, sondern auch am 
Puls der Zeit teilhaben, wie 
hier in Palma bei der Demo 
"massa crítica", jeden 
ersten Samstag im Monat 
auf der Plaça Espanyol. 

Ganz vorne der Bürger-
meister der Links-Koalition, 
der gerade im Wahlkampf 
dem Lokal-Sender ein Inter-
view gibt über alternative 
Verkehrspolitik. 

Die Szene kommt uns be-
kannt vor. Manchmal ist die 
Welt wie ein Dorf. 

Bruno Reble Düsseldorf 

Infobox Mallorca 

Beste Termine für Radtouring 

von Februar bis Mai und von September bis 
November 

Organisierte Reisen (z.B. bei Fred Rompelberg), 
pauschal mit Flug, Transfer, Hotel Halbpension, 
Fahrradverleih, Service und Rahmenprogramm, 
mehr…fredrompelberg.com/de 

Individuell mit dem ADFC vom 1.-15. März  
geführte Touren und Aushändigung einer Info-
Mappe mit Tipps und Terminen,             
mehr… adfc-duesseldorf.de 

An- und Abreise (in Eigenregie) 

Ca. 100 € pro Flug (one-way / incl. Transit); wer 
sein eigenes Rad mitnimmt (im Koffer oder Kar-
ton) zahlt pro Flug 70 € Zuschlag. Wir empfehlen 
das Ausleihen vor Ort. 

Fahrradverleih (in Eigenregie) 

Preiswert und an jeder Ecke, z.B einfaches Tou-
renrad ab 5 €, Sportrad 10-12 €, eBike 23-25 € 
pro Tag und Person 

Unterkunft (in Eigenregie) 

Übernachtung im Apart-Hotel ca. 250 € pro Wo-
che (für 2 Personen), Frühstück oder Halb-
pension kann bei Bedarf hinzu gebucht werden. 

Vorbesprechung 

mit Bilderschau und Verkostung regionaler Spe-
zialitäten jederzeit möglich im FIZ = Fahrrad-Info-
Zentrum, Siemensstr.46, 40227 Düsseldorf; bei 
Interesse bitte melden! 

Koordination 

Bruno Reble, Kirchfeldstr.87, 40215 D‘dorf,  
Mail: bruno@reble.net  Info: www.reble.net 

Fahrrad Demo MASSA CRITICA in Palma 

Gemeinsam unterwegs 
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