Radsport Woche Mallorca 2016
Zum ersten Mal eine Woche Trainingslager in Mallorca. Hier ein paar Eindrücke der Woche.
Außerdem war das Neue Team vom Tour Magazin im selben Hotel.
Sonntag: Prolog
Zum warm werden: der Altweiberpass
Nach dem wir am Samstag unsere Räder bekommen haben gings am Sonntag dann los. Die
Einstiegstour führt durch den Südwesten der Insel, durch das malerische Dorf Es Capdellà
und über den Altweiberpass. Während der ersten Tour wurde dann schon der eine andere
damit konfrontiert das er nicht in der für Ihn richtige Gruppe war und es gsb ein fröhliches hin
und her wechseln. Nach einem Stop im Kaffee Schwarzwald bei sehr leckerem Kaffee und
Kuchen gings dann wieder ins Hotel.
Länge: 78km, 900 hm
Montag; Küstenritt
Auf nach nach Esporles und dann über die Küstenstraße nach Estellencs und Mirador. Die
Straße ist verkehrsarm und bietet einen spektakulären Ausblick auf Berge und Meer. Schön zu
fahren bei angenehmen Temperaturen obwohl beim Bergfahren einem schon richtig warm
wird.
Länge: 86km, 1715 hm
Dienstag: Sa Calobra
Für diese Tour sind wir mit dem Bus auf dem Puig Major. Die Strecke beginnt mit einer
Abfahrt, vorbei an den Stauseen "Cúber" und "Gorg Blau". Nach einem Zwischenanstieg steht
die spektakuläre Abfahrt nach "Sa Calobra" an. Super 45er Schnitt.☺
Nur, jetzt gehts die ganzen 10km wieder bergauf was dem gefahrenen Schnitt nicht zuträglich
ist. Das im Übrigen auch die Steigung mit den steilsten Streckenabschnitten Mallorcas Aus
dem "Tramuntana Gebirge" führt uns der Weg wieder über eine längere Abfahrt Richtung
Inca. Über den "Cami Vell den Muro" fahren wir flach bis nach "Establiments", über das
"Hauspässchen" zurück nach Santa Ponca. Zum Thema Hauspässchen: 4 km mit 4-5%
Länge: 122km, 2755 hm
Mittwoch
Heute ist Ruhetag den wir ganz entspannt im Liegestuhl genießen bei sonnigen 24°.
Donnerstag: Marathon
Heute gehts an die längste Etappe. Eigentlich erst am Freitag aber die Wettervorhersage meint
besser heute
Die Marathon-Strecke führt über Sóller an die spektakuläre Küstenstrasse zwischen Deià und
Valdemossa. Die Aussicht über die Insel und das Meer sind super und eine Entschädigung
für die Höhenmeter die wir heute fahren. Nicht zu vergessen: am Schluß übers
"Hauspässchen".
Länge: 127km, 2682 hm
Freitag: Orient
fiel leider Gottes komplett ins Wasser.
Wir habens zwar versucht aber nach 15km war klar, dass wir umkehren da der Regen immer
stärker wurde. Die Insel braucht das Wasser das sie heute bekommt. Des einen Freud des
anderen Leid. Na ja macht nichts, Sauna, relaxen und mal schaun wie der Sangria hier
schmeckt.

