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Die Idee zu dieser Tour kam mir, nachdem ich die ersten Radreisen im Jahr absolviert hatte und wusste, dass kann es noch nicht gewesen sein. Bei den Eckdaten zur Route gab es
zwei wichtige Punkte: Die Temperaturen sollten angenehm und die An-und Abreise in die
Region nicht zu aufwendig sein. Meine Erfahrung auf Mountainbike-Terrain war zu dieser
Zeit sehr begrenzt. Hätte ich gewusst, was mich erwartet, hätte ich mich vielleicht anders
entschieden. Rückblickend war meine kleine Gebirgswanderung inklusive Radfahren auf
der Transandalus eine positive Erfahrung. Zeit zur Entschleunigung!

Text & Fotos: Alex Hüfner

Bikepacking in Andalusien
Um Andalusien richtig kennenzulernen
kann man zwei Bikepacking-Routen nutzen. Zum einen die Altravesur, eine 1.325
km lange Tour von Cadiz bis Valencia. Zum
anderen die Transandalus. Die Strecke über
2.000 km umrundet einmal Andalusien.
Beide Routen orientieren sich über einen Abschnitt am GR7 Fernwanderweg und sind in
der Region Malaga/Granada sogar identisch.
In der Sierra Nevada trennen sich ihre Wege.
Die Altravesur verläuft übers Hochgebirge ins Landesinnere und die Transandalus
nähert sich dem Mittelmeer. Aufgrund der
informativen Webseite über die Transandalus, entschied ich mich für die Befahrung des
Abschnitts von Malaga nach Almeria. Bei
meinen Vorbereitungen studierte ich die Internetseite transandalus.com. Sowohl die Fotos, wie auch die Wegbeschreibung bestärkten mich in meiner Entscheidung zu dieser
Tour. Meine Erlebnisse von Anfang an …

Der Equipment Check daheim
Aus vorherigen Erfahrung war mir bewusst,
dass das Gesamtgewicht, bestehend aus dem
Fahrrad, Gepäck und mir eine entscheidende
Rolle auf der Tour spielen würde. Ein guter
Freund, der als Extremwanderer unterwegs
ist, hatte mir den Tipp gegeben mein Equipment mit einer Briefwaage zu wiegen. Eine
beeindruckende Erfahrung. Ich stellte einfach alles in Frage: Mein Rad mit 10,4 kg
sowie das weitere Hab und Gut von 18,5 kg.
In diesem war alles eingerechnet, die Sachen
am Leibe, alle Halterungen, Taschen und
sonstiges Equipment, wie Zelt, Küche, Kamera, Kleidung und Essensvorrat für 5 Tage.
Wasser addierte ich vor Ort dazu. Am Ende
startete ich mit 30 kg auf den Weg durch die
Berge Andalusiens.

Es geht los
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Ankunft Mitte Oktober in Malaga: Dauerregen. Die Wetteraussichten für die nächsten
Tage sind bescheiden. Die Statistik benennt
5 Regentage für den Monat. Wie es aussieht,
werde ich alle erleben. Ab November startet
die Regenzeit. Womöglich liegt schon Schnee
in den Bergen? Ist meine Timing etwa falsch?

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Ich versuche meine Wetterspekulationen zu
ignorieren.
Am Flughafen baue ich mein Bike auf
und radele zwischen zwei Regenfronten trocken zu meiner Unterkunft. Eine Überraschung für mich sind die zweispurigen Radwege komplett durch die City. Am Abend
genieße ich einige Tapas in der Altstadt bevor ich mich auf mein Nachtlager lege.
Um 6:00 Uhr klingelt der Wecker. Ein
letzter Equipment-Check. Das Bike ist reisefertig und ich starte. Irgendwie wird es

nicht hell, so suche ich mir eine kleine Bar
für einen Kaffee und warte auf den Sonnenaufgang. Bald wimmelt es auf den Straßen
von Berufstätigen auf ihrem Arbeitsweg. Der
Anblick ist alsbald passe. Vor mir liegt eine
einsame Tour durch das Hinterland Andalusiens.
Mein heutiger Vorsatz: Den Streckenabschnitt als Testlauf für mein bepacktes Fahrrad nutzen und mich Offroad einfahren.
Es geht einige Kilometer die Straße bergauf, bevor ich ins Gelände abbiege. AnRADtouren „Berg & Tal“ 2|19
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fangs bleibt die Nähe zur Stadt. Ich fahre
entlang an Ferienhäusern und Bauernhöfen. Gefühlt besitzt jedes Grundstück einen
Wachhund und ich bin sehr froh, dass diese
meist angekettet sind. Die ersten Rampen
mit einem Anstieg von 10 – 13% bauen sich
vor mir auf. Ab Kilometer 20 steigert sich das
auf 18% und der Untergrund wird steinig.
Leider schafft es die Schaltung meines Bikes
nicht diese Hürden zu bewältigen und schon
schiebe ich. Bei Kilometer 35 wechsle ich auf
die Straße. Laut Informationsstand wird das
Terrain noch steiler und nach Regenfällen
gibt es viele schlammige Passagen. Auf dem
Asphalt spüre ich sofort die Leichtigkeit des
Seins. Aufgrund der Streckenänderung fahre
ich um den Nationalpark El Torcal herum,
anstatt ihn zu durchqueren. Das Weltnaturerbe besteht aus zerklüfteten Felsen und
Schluchten. Gern würde ich mir die bizarren Formationen anschauen, doch ich bin
erschöpft und suche den schnellsten Weg ins
Nachtlager. Bei Ankunft auf dem Campingplatz schüttet es zunehmend. Mein Zelt aufbauen? Wohl kaum. Für einen Aufpreis von
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€ 4,00 beziehe ich ein Zimmer. Die Aussicht
für Morgen: Dauerregen.

Und dann kam der Schlamm
Ab 11:00 Uhr sitze ich in Villanueva del
Rosario fest. Bei Sonnenaufgang habe ich
mich auf den Weg gemacht, um so viel Strecke wie möglich vor dem großen Regen zu
bewältigen. Um 10:00 Uhr begann der erste Regenschauer und entwickelte sich zu
sinnflutartigen Güssen aus dem Himmel.
Meine Lösung: ein Zimmer in einem Hostal. Diese familiengeführten Pensionen gibt
es in jedem größeren spanischen Dorf. Meist
besitzen sie ein kleines Restaurant und die
Familienälteste ist für das leibliche Wohl der
Gäste zuständig. Eine absolute Empfehlung!
Fazit des Tages: Wenn es in Andalusien
längere Zeit regnet, dann wird der Tonboden weich, rutschig und klebrig. Bei mir sah
das heute so aus: Innerhalb von Minuten
blockierte das Hinterrad. Beim Versuch es
freizukratzen musste ich feststellen, dass das
nur gelingt, sobald der Lehm hart geworden
ist. Eine zähe Angelegenheit!

getag 6 kg abzunehmen, dem sei die Lösung
hier verraten. 6kg reduziere ich ganz einfach.
Dafür genügt ein Weg zum Postamt nebst
Paketversand. In den letzten Reisetagen
hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und das
Thema Gewichtsreduktion spielte dabei eine
große Rolle. Die Entscheidung war eindeutig
und brachte die Trennung zwischen mir und
meiner Campingausrüstung mit sich, da die
Änderung meines Taschenkonzepts nicht
möglich ist. Die Gewichtsreduzierung um
30% spüre ich und meine Schiebestrecken
verkürzen sich schlagartig um die Hälfte.
Herausforderungen und Erfahrungen
gibt es dennoch. Die Regenfälle haben

Ab morgen ändert sich alles. Die Wetterprognose schaut gut aus. Der nasse Boden wird
mich dennoch begleiten. Mein unfreiwilliger
Ruhetag hat mir gut getan. Ich starte motiviert in die nächste Etappe und erklimme
auf den ersten 5km voller Energie den Anstieg. Das ich dabei absteigen und mein Bike
schieben muss, bringt mittlerweile keine
Selbstzweifel mehr mit sich. Als erprobter
Tourenfahrer weiß ich, wo ein Anstieg da
auch eine Abfahrt. Allerdings kommt es
heute anders. Vor mir liegt eine Abfahrt, die
sich als Geröllpiste mit 23 % Gefälle darstellt.
In der Ferne kann ich die Straße erkennen,
für mich geht es allerdings Querfeldein. Dass
ich bei der Abfahrt mein Fahrrad schieben
muss, damit hatte ich nicht gerechnet. In der
urigen Altstadt von Alhambra de Granada,
meinem Tagesziel, gönne ich mir zur mentalen Stärkung einige schmackhafte Tapas.

Meine neue Diät – In 10 Minuten
6 kg abnehmen
Wer wissen möchte, wie man es schafft, nach
einem leckeren Dinner am Vorabend am FolRADtouren „Berg & Tal“ 2|19
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die Flüsse mit Wasser gefüllt. Im Sommer
kann man diese einfach passieren, doch heute ist das eine nasse Angelegenheit. Brücken
suche ich vergeblich. Die Etappe endet auf
einem Single-Trail steil hinunter ins Tal und
diesmal macht mir mein Gepäck einen Strich
durch die Rechnung. Sträucher und Zweige
blockieren die Radtaschen. Sollte ich mein
Bikepacking-Konzept auch neu überdenken?
Abends auf dem Dorfplatz von Javena
beobachte ich das bunte Treiben. Die Alten
sitzen beim Plausch auf ihren Bänken, ein
Losverkäufer zieht seine Runden und drei
herrenlose Hunde streunen herum auf der
Suche nach Essbarem. Herrlich! Morgen erreiche die Sierra Nevada. Bisher war alles nur
ein Probelauf. Jetzt wird es ernst.

Meine Nichte würde sagen „läuft“
Der zweithöchste Berg der Sierra Nevada,
der „Pico del Veleta“ (3398 hm), ist ab heute
mein Begleiter. Sein schneebedeckter Gipfel zeigt mir den Weg ins Gebirge. Ob es an
der aktuellen Strecke liegt oder an meiner
„Diät“, diese Etappe macht Spaß. Erst 15 km
Anstieg, dann eine Abfahrt über 20 km und
zum Abschluss noch einmal 8 km bergauf.
Die Pisten sind gut befahrbar. Ich genieße die
Landschaft, den Duft der Natur sowie den
Rhythmus meines Bikes und mir. Offiziell
bin ich in die Sierra Nevada hinein gefahren.
Morgen erwartet mich die erste SchlüsselEtappe. Ich starte direkt mit einem Anstieg
von 20 % und werde mich auf 1750hm hocharbeiten. Um mich vor unerwarteten Überraschungen zu schützen, besuche ich den
örtlichen Bike-Shop und informiere mich
über den aktuellen Zustand der Strecke. Zwei
Telefonate mit Bergführern geben Auskunft

ANDALUSIEN

und grünes Licht. Bei Kilometer 18 werde
ich mein Rad kurz schieben müssen, da die
Piste weggespült wurde. Damit kann ich gut
umgehen. Die Nervosität fährt in mir mit,
dennoch bin ich Zuversichtlich. Kaum eine
Etappe hat mich im Vorfeld so beschäftigt
wie diese. Ich weiß, dass in diesem Abschnitt
alles möglich ist. Besondere Sorgen bereiten
mir 8 km, die besonders steil bergauf ins
Hochgebirge führen. Am Ende des Tages
sind genau diese 8 km die Endspanntesten.
Es folgt eine Herausforderung der nächsten.
Der halbwegs sichtbare Single-Trail ist oft zu
schmal für mein Bike nebst Equipment. Seitlich geht es steil bergab ins Tal. Ich befinde
mich auf 1700 hm, dazu kommen SchiebePassagen mit bis 20 % Gefälle. Eine wirklich
spektakuläre Etappe durchs Gebirge, auf
der ich mir keine Fehler erlauben darf. Eine
Pause gönne ich mir in Pampaneira, einem
der beliebten weißen Dörfer der Apujarra.
Hier treffe ich auf Touristen aus aller Welt
und einer Vielzahl an Souvenir-Shops. Mein
Nachtlager liegt weitere 6km bergauf und
dennoch ebenfalls in einer kleinen Touristen-Hochburg.

Zital Idit, nihil
mosandem harcip
sanda quodipit qui re
odia aut quodi
none maiosa adips
et untion et des.
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auf fahre ich auf Jernej zu. Im Gegensatz zu
mir hat sich der gebürtige Tscheche für das
richtige Equipment entschieden. Er reist mit
einem gefederten Mountainbike und Bikepacking-Taschen. Beide Reisende sind ebenfalls
zum 1. Mal auf so einer Strecke unterwegs
und haben diese nicht ohne Grund gewählt.
Es gibt immer wieder Ausstiegsmöglichkeiten auf der Route und die kleinen Bergdörfer
sind schnell erreichbar. Ihre Tourenvorbereitungen waren ebenfalls umfangreich. Jernej
hat vorab eine Alpinisten-Schule besucht
und den Notfall trainiert. Gemeinsam stehen wir im absoluten Off und freuen uns
über unseren Austausch zur Strecke, Wetter
und Equipment. Mit den Temperaturen und
dem Regen hatte keiner gerechnet.
Später werde ich noch von Jernej erfahren, dass er aufgrund der Wettervorhersage
noch am gleichen Tag den Gipfel der Sierra
Nevada passiert hat, bevor die Schneefälle
einsetzen. Dennoch erreicht ihn die Schneefront und er muss für seinen Rückweg in die
Zivilisation in einen Bus einsteigen.
Nach dem regen Austausch auf der Strecke erreiche ich alsbald die höchste Stadt

Tag der großen Begegnungen
Die heutige Etappe ist kurz, besitzt wenige
Höhenmeter und verläuft über eine gut befahrbare Piste. Kurz wird mein `Traum` unterbrochen, als der Weg sich auflöst und ich
mein Rad durch eine Schlucht tragen muss.
Anschließend geht es entspannt und mit zwei
unerwartete Begegnungen weiter. Ich treffe
auf Bart aus Polen, der bereits einige Zeit mit
seinem Bike unterwegs. Seit 10 Tagen hat er
keine Menschenseele mehr getroffen. Seine
Freude mich zu sehen ist riesig. Kurz dar-
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um die Straße zu nutzen. Meine Entscheidung hat einen guten Grund. Ein neues Tiefdruckgebiet ist auf dem Vormarsch. Morgen
soll es neben Regen die ersten Schneefälle
geben. Ein Temperatursturz von 10 Grad
geht einher. Der perfekte Zeitpunkt, um zur
Costa del Sol aufzubrechen.

Infos Transandalus
ANREISE
Mit dem Flugzeug: Malaga / Granada / Almeria

Der Sonne entgegen …
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Europas, Trevellez und leiste mir eine
kurze Pause. Die Fahrt führt weiter über
Asphalt bis ich erneut in die Wildnis entschwinde. Bald stellt sich mir die Frage: wer
hat sich diese Route ausgedacht? Es folgen
4km auf einem Pfad durch eine Schlucht,
hoch auf einen Bergkamm und dann wieder
hinunter ins Tal. Das alles auf einem kleinen,
schmalen Wanderweg, der für ein Fahrrad
kaum passierbar ist. Doch im Schieben und
Tragen bin ich mittlerweile erprobt. Beim
Abendessen in meinem gemütlichen und
warmen Hostal denke ich an Jernej, der jetzt

da draußen in den Bergen unter seine Plane
schläft.
Am Folgetag verändert sich die Landschaft ständig. Mal sieht sie aus wie eine
aufgebrochene Brotkruste, mal durchziehen
tiefe Furchen das Gebiet. Schotterpisten sind
passe. Ab jetzt geht es nur noch auf kleinen
schmalen Pfaden hoch und runter, wie ein
`kleiner Tanz` auf einer zackigen Kruste.
Rückblickend habe ich einiges von mir abverlangt und stelle mir keine Fragen mehr,
sondern entscheide mich nach 340 km die offizielle Route der Transandalus zu verlassen,

Bis heute dachte ich in Richtung Meer geht
es immer bergab. Falsch! Bis zu meinem Ziel
habe ich noch einige Steigungen zu bewältigen. Ich entscheide mich das letzte Stück
auf der Original-Route der Transandalus zu
fahren. Eine Piste führt mich über ein `Hintertürchen` aus den Bergen nach Almeria.
Diesmal wird sie nicht zum Pfad. Pisten kenne ich mittlerweile zur Genüge, ob die Sandigen, Schlammigen oder gar die Bewachsenen.
Heute ist sie steinig und sieht wie ein riesiger
Streifen eines Streuselkuchens aus. Eine Frage
stellt sich mir: Wann fahre ich mir hier einen
Platen ein? Als der Gedanke aus meinen Kopf
entschwindet, passiert es. Nur 5 km vor dem
Ziel wechsle ich schmunzelnd den Schlauch.
Das gehört doch irgendwie zu jeder Tour. In
der Ferne sehe ich Almeria meinen Zielort,
der aber gleichzeitig mein Domizil für die
Ausflüge der nächsten Tage sein wird. Der
Verlauf der Transandalus geht von hier weiter
direkt am Meer und führt durch den Nationalpark Gabo de Gata. Es gibt also noch so
einiges für mich zu erkunden.

ABREISE
Achtung: Eine Fahrradmitnahme im Flugzeug
von und nach Almeria ist nicht möglich!

GEFAHRENE STRECKE
(Etappen)
Tag 1: Malaga – Camping Torcal
1.589 hm / 56 km
Tag 2: Camping Torcal – Villanueva
del Rosario

367 hm / 25 km

Tag 3: Villanueva del Rosario- Alhama
de Granada

1.330 hm / 57 km

Tag 4: Alhama de Granada – Jayena
856 hm / 33 km
Tag 5: Jayena – Durcal

1.185 hm / 51 km

Tag 6: Durcal – Capileira

1.942 hm / 50 km
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Tag 7: Capileira – Cadiar

758 hm / 42 km

Tag 8: Cadiar – Canjayar

1.100 hm / 60 km

Die Website bikepacking.com bietet zur Altra-

Tag 9: Canjayar – Almeria

1.000 hm / 63 km

versur eine Routenbeschreibung und den Track

STRECKENCHARAKTER UND
AUSRÜSTUNG

als Download an.

Die Strecke ist für Mountainbikes ausgelegt.

Über die Android App „Topo App“ kann man sich

Das Fahrrad sollte eine bergtaugliche Überset-

für wenig Geld topograﬁsche Karten herunter-

zung besitzen und die Reifen eine Mindestbreite

SEHENSWERTES

laden. Die GPX- Tracks von transandalus.com

von 35 mm aufweisen.

• Nationalpark El Torcal (UNESCO

werden in der App perfekt angezeigt inkl. Erläu-

Die Route bietet sehr unterschiedliches Terrain.

terungen und Hinweisen (nur spanisch!)

Ein Großteil führt über Pisten und Wanderwege.

Gesamtstrecke:

437 km

Weltnaturerbe)

Viele Abschnitte sind steil und steinig.

• Nationalpark Sierra Nevada
• Weiße Dörfer: Capileira, Pampaneira,

LITERATUR

Fakten Equipment:

• Malaga

Nach guten Rad- und Wanderführern sucht man

3,3 kg Zelt ,Isomatte, Schlafsack

• Almeria – Altstadt Viertel

vergeblich. Das vorhandene Material ist für die

3,8 kg alle Taschen am Rad & Rack

• Ausﬂug: Nationalpark Cabo de Gata

Tourenplanung nicht geeignet.

4,3 kg Klamotten +20 bis 0 Grad

Trevellez

0,7 kg Fahrradersatzteile / Werkzeug
2,8 kg Küche & Proviant für 5 Tage ( 2KG)

ÜBERNACHTUNG

SONSTIGES

0,6 kg Erste Hilfe & Hygiene

Campingplätze sind selten und kaum ausge-

Sprache: In den Bergdörfern wird ausschließ-

1,0 kg Technik (Navi, Handy, Akkus und Ladege-

schrieben oder gelistet. Zelten in der freien Na-

lich Spanisch gesprochen.

räte) & Energie Versorgung

tur ist überall möglich und wird toleriert.

Klima & Reisezeit: Die beste Reisezeit ist Früh-

1,9 kg Kamera/Stativ

Billige Pensionen „Hostal“ ﬁndet man in fast

ling oder Herbst. Ab November beginnt die Re-

0,2 kg Sonstiges

jedem Dorf. Für ein Einzelzimmer zahlt man 20

genzeit.

bis 25 Euro pro Nacht. Alle Hostal besitzen ein

Verpﬂegung/Wasser: Auf der Strecke ﬁndet

familiengeführtes Restaurant oder Cafe.

man viele Brunnen und Quellen, um den Wasservorrat aufzufüllen. Jedes Dorf hat einen
kleinen Supermarkt, Café oder Restaurant.
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REISEFÜHRER, KARTEN, INFOS

Wichtig! In den kleinen Dörfern gibt es täglich

Auf der Website transandalus.com ﬁndet man

Schließzeiten von 13:00 bis 18:00 Uhr für alle

ein ausführliches Roadbook und die GPX- Daten

Geschäfte. Ein Café im Dorf ist meistens durch-

als Download.

gehend geöffnet.

Andalusien 2/19

437 km

Tourencharakter
Luxus
Familie
Fitness
Abenteuer

Streckenführung
Kultur
Natur
Wegqualität
Wegweisung
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43

