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Gran Canaria:
Liebe Freunde,
wir wollen Euch mit diesen Tourbeschreibungen einstimmen auf die Tour Gran Canaria 2022.
Wir werden in einer Woche nahezu alle interessanten Straßen der Insel befahren, manche
auch zweimal, was jedoch kein Problem darstellt bei der Klasse der Strecken. Ihr werdet
hunderte Kurven fahren können, Gran Canaria ist sehr abwechslungsvoll und vereint die
subtropische Küstenregion mit Hochgebirge bis knapp 2000m auf kleinstem Raum.
Achtung: Teilweise sind die Strecken anspruchsvoll. Wir haben Routen ausgesucht, die gut zu
fahren sind, es sind keine Schotterstrecken geplant, aber teilweise sind sehr enge Kurven zu
fahren, und schwindelfrei solltet Ihr auch sein - die uns vom tiefen Abgrund trennende
Absperrung besteht teils nur aus niedrigen Stein-Pollern. Auf etlichen Strecken bestehen
Geschwindigkeitsbegrenzungen, die auch – teils aus der Luft, wenn man den Schildern trauen
darf (Drohnen und Hubschrauber?) – überwacht werden. Und Übertretungen sind teuer.
Die unten dargestellten Tage sind nicht bindend können sich u.U. noch in der Reihenfolge
oder Streckenführung ändern, das obliegt natürlich den Tour-Guides!
Alles ohne Gewähr, aber toll wird es auf jeden Fall!

Tag 1 – Sonntag, 06.11.2022; Berge
Es geht um 9.00 Uhr los. Zum Reinkommen in die Tour wollen wir heute die Berge Gran
Canarias auf einer kürzeren Tour erkunden: Nicht nur die bekannten Küstenregionen machen
Gran Canaria aus, sondern besonders auch die herrliche Bergwelt mit schroffen
Felsformationen, Bergen, Schluchten und beeindruckenden Vulkankratern.
Wir fahren zunächst auf einer der großen Straßen (GC 60), die jedoch nicht weniger
anspruchsvoll zu fahren ist, immer nach oben… von knapp
über dem Meeresspiegel auf eine Höhe von ca.1500m nach
San Bartolome de Tirajana.
Hier werden wir einen Stopp
zum Kaffee machen oder
etwas
im
Städtchen
herumschauen.
Dann geht es weiter nach
Ayacata, von wo aus wir eins der Wahrzeichen der Insel
sehen können, den Roque Nublo. Zu diesem Felsen werden
wir nicht kommen, da ein 45min Fußmarsch von der Straße
aus notwendig wäre. Wir besuchen stattdessen den Roque
Bentayga, einen weiteren eindrucksvollen Monolith der
Höhen Gran Canarias und das dortige Besucherzentrum.
Im Anschluss fahren wir nach Tejeda, um ein Mittagessen
einzunehmen.
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Danach geht es weiter über Artenara und das Cruz de Tejada auf den Pico de las Nieves, den
höchsten Punkt von Gran Canaria.
Hier ist es fast immer windig, und bei jedem meiner
(Paul) drei bisherigen Besuche des Gipfels war es da
saukalt (2-3Grad).
Sowieso ist es empfehlenswert, die Gebirge mit
ordentlicher Motorradkleidung zu befahren – nicht
unbedingt nur in der Sommerkluft!
Danach geht es wieder von den Höhen herunter
Richtung Santa Lucía de Tirajana, um dort in der
schönen Altstadt einen Kaffee einzunehmen, bevor es
wieder an die Küste zurückgeht – natürlich nicht den
direkten Weg nehmend!

Tag 2 – Montag, 07.11.2022; Nordosten
Wir starten heute wieder etwas früher, um 8.45 Uhr muss es losgehen, weil wir an die
Nordküste fahren wollen und eine etwas längere Strecke unter die Reifen nehmen.
Wir fahren zunächst Richtung Osten und
Richtung Las Palmas, in der Nähe der
Hauptstadt Gran Canarias besuchen wir
die Caldera Bandama, am Aussichtspunkt
ist ein schöner Blick über den Krater zu
genießen.

Über Santa Brigida fahren wir weiter nach Teror. Wir werden das Städtchen mit der sehr
schönen Altstadt besuchen und etwas zu Mittag essen.
Zufrieden und satt fahren wir weiter Richtung
Nordküste über Firgas nach Arucas. Hier kann ein
Kaffee eingenommen oder die Kathedrale besichtigt
werden. Dann können wir gestärkt (alimentär oder
spirituell) erneut die Berge jetzt von Norden her
erklimmen und über die Höhen Gran Canarias
Richtung Süden zu fahren.
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Tag 3 – Dienstag, 08.11.2022; Süden
Wir haben heute eine etwas kürzere Strecke vor, deshalb lassen
wir es etwas gemütlicher angehen: Start um 9.30 Uhr.
Auf der GC 500 fahren wir zunächst bis Arguineguin, um in Richtung
Landesinnere abzubiegen. In diesem Tal werden sich manche an
den Südwesten der USA und die dortigen Felsformationen erinnert
fühlen. Aber beim Staunen auf die Radfahrer achten! Im oberen
Teil dieser Straße wird es etwas abenteuerlich, von intaktem
Straßenbelag kann man nur in Teilen reden … Tempo 30 ist hier
sehr angebracht – und sich daran zu halten ebenfalls! Dann geht es
auf der GC 605 in die Gebirgswelt Gran Canarias, wobei wir einen
kleinen Abstecher nach Tunte (San Bartolome de Tirajana) machen
möchten, um dort einen Kaffee einzunehmen.
Über die GC654 fahren wir nach Santa Lucia de Tirajana, dann über
sehr schöne kurvenreiche Strecken wieder Richtung Küste. In
Aguimes biegen wir erneut Richtung Landesinnere ab, um ein sehr
schönes Tal – durch den Barranco de Guayadeque zu fahren.
Diese schöne Straße führt uns ins Restaurante Tagoror, dem Ort
unseres heutigen Mittagessens: Das Restaurant ist in den weichen
Tuffstein gehauen, in dem Höhlensystem werden wir unser
Mittagessen einnehmen. Hier gibt es in der Nähe einen kleinen
Kunsthandwerk-Laden, der besucht werden kann.
Nach dem Essen fahren wir wieder aus dem schönen Tal heraus, das
im Frühling für die Mandelblüte bekannt ist – das werden wir leider
nicht erleben!
Danach geht es nochmals auf kurvenreichen Straßen Richtung Berge, von dort fahren wir auf
einer anderen Route Richtung Telde wieder zurück, wobei wir noch einen kleinen Abstecher
zur Caldera des los Marteles einplanen. In Telde angekommen, geht es von dort parallel zur
Küstenlinie Richtung Hotel … unterwegs in Aguimes noch ein Kaffee gefällig?
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Tag 4 – Mittwoch, 09.11.2022; Partnertag
Chillen am Pool,
Wellness, kleinere
Tour für die
Nimmersatten
oder Zeit für
spontan zu
organisierende
Touren per Auto
z.B. nach Las
Palmas.

Tag 5 – Donnerstag, 10.11.2022; Nordwest von Mogan aus
Heute starten wir früher, bereits um 9Uhr heißt es: Blase leer,
Tank voll, Motor starten, los geht´s!
Wir wollen heute den Nordwesten erkunden, die heutige Route
führt uns 225km weit. Wir fahren zunächst an die Westküste
und biegen Richtung Mogan auf die GC 200 ab, die westlichste
Verbindung vom Süden zum Norden.
Hier im nördlichen Teil der Insel kommen wir in Aldea de San
Nicolas an, von dort machen wir einen Abstecher an die Playa
de San Nicolas - hier gibt es einen längeren Kaffee-Stopp an
diesem beschaulichen Ort.
Vom nächsten Ziel aus, dem Mirador el Balcon, können wir den
schönen Blick auf den Atlantik, die beachtliche Steilküste und
bei gutem Wetter auf Teneriffa – gut erkennbar an der Spitze des Teide -genießen.
Wir fahren nun ein kurzes Stück zurück nach Aldea, um nach links abzubiegen auf die GC210,
die uns ins Landesinnere in die Berge führt. Von den vielen schönen Strecken ist meines
Erachtens diese sie Allerschönste (Paul), sie ist jedoch auch anspruchsvoll zu fahren.
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In Artenara, dem höchstgelegenen Örtchen von Gran
Canaria, wollen wir zu Mittag essen.
Schönen Straßen folgend fahren wir weiter Richtung
Norden nach Galdar. Galdar war die alte Hauptstadt
der Guanchen, der Ureinwohner der Kanaren.
Wir besuchen hier das Cenobio de Valeron. Es handelt
sich um einen gemeinsamen Getreidespeicher der
Canarios, die ihn bis zur spanischen Eroberung der
Inseln im 15. Jahrhundert nutzten. Gemeinsam mit der
Cueva Pintada in Gáldar ist es eines der Wahrzeichen von Gran Canaria.
Nach diesem interessanten Besuch nehmen wir wieder die schönen Strecken unter die Räder
und fahren über die Berge zurück Richtung Süden. Erneut kreuzen wir den Mittelpunkt der
Insel beim Cruz de Tejeda, hier werden wir noch einen Kaffee zu uns nehmen können, um
danach wieder Richtung Hotel zurückfahren zu können.

Tag 6 – Freitag 11.11.2022; Mogan Berge
Heute ist wieder eine etwas kürzere Strecke geplant, es geht deshalb erst um 9.30Uhr los, wir
wollen es am heutigen Tag noch einmal etwas entspannter angehen.
Wir fahren zunächst die GC 200 Richtung Gebirge durch
Mogan. Statt nach rechts abzubiegen fahren wir noch ein
Stückchen weiter, um an der Straße einen Kaffee zu
bekommen. Dann geht es ein paar Kilometer zurück und
auf die GC 605 Richtung Gebirge auf eine sehr schöne und
fahrerisch anspruchsvolle Strecke. Wir kommen wieder
durch Avacata, hier waren wir schon einmal, erinnert Ihr
Euch? Einige Kilometer weiter werden wir in einem
Grillrestaurant etwas zu Mittag essen.
Noch einmal geht es auf der Ostseite der Insel von den
Höhen herunter – erneut noch nicht gefahrene Straßen
nehmend.
In Telde gibt es nochmals einen Kaffee + Churros wer mag. Von dort wird nochmals ein Drittel
der Insel zum Hotel umfahren, es versteht sich: Mit Abstechern in die Höhen!
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Tag 7 – Samstag, 12.11.2022: Best of all
Ein letztes Mal fahren wir über die Höhen Gran Canarias,
wir können nochmals die beeindruckenden FelsFormationen dieser Berge auf uns wirken lassen. Heute
werden wir einige Strecken, die wir bereits befahren
haben, nochmals fahren können. Wir möchten Euch
mitentscheiden lassen, wo es langgehen soll, die
Tourguides werden euch jeweils eine Tour zur Auswahl
vorstellen und dann kann jeder entscheiden, welche Tour
wir fahren werden. Zum Mittagessen werden wir uns alle
dann gemeinsam wieder treffen. Der heutige Tourtag soll noch einmal entspannt sein, wir
werden für den Tour-Abschluss früher im Hotel sein, um die Motorräder abgeben zu können.

Hotel, Motorräder, Kosten und CORONA
Hotel:
Unser Hotel ist das Gloria Palace Amadores in Puerto Rico. Hier sind 15 Zimmer für uns
reserviert. Mit Halbpension zahlen wir pro Doppelzimmer 153,50€ pro Nacht, ein
Einzelzimmer kostet 100,44€pro Nacht. Die Zimmer sind erst bei Ankunft zu zahlen. Falls
wegen Corona die Tour nicht stattfinden kann, haben wir ein Stornorecht, welches jedoch nur
zentral ausgeübt werden kann.
Das Hotel wird ab Februar zu buchen sein, den Teilnehmern werden wir rechtzeitig die Daten
und das Kennwort zur Buchung schicken.
Motorrad-Verleiher:
Da die Motorräder am Samstag, 05.11.2022 übernommen werden, sollte auch die Anreise, um
die sich Jede/r selbst kümmert, bis dahin erfolgen. Wir werden voraussichtlich 2 Verleiher
nehmen und die im nächsten Jahr zur Verfügung stehenden Motorräder rechtzeitig mitteilen,
damit ihr auswählen könnt. Aktuell ist das Angebot sehr eingeschränkt, aber bei der
Erkundung haben die Anbieter bestätigt, dass für 2022 wieder mit „normalem“ Betrieb
gerechnet wird.
Also meldet euch über unsere IFMR-Homepage wie gewohnt an, für die Buchungen der Zimmer
und der Motorräder werden wir jeweils an die Teilnehmenden das Startsignal geben.
Corona:
Da wir noch nicht wissen, ob und welche Einreisebestimmungen im November 2022 bestehen,
bitten wir euch, jeweils selbst darauf zu achten, ob ihr die aktuellen Bestimmungen erfüllt.
Derzeit dürfen nur vollständig Geimpfte oder Genesene auf die Insel, es gilt G2.

Eure Tourguides
Paul Hegemann, Olaf Klein und Christoph Schwarz
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