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Samstag, 05. November: Individuelle Anreise der Teilnehmenden 

Nachdem bereits einige dem schlechten Wetter in Deutschland an den Vortagen den Rücken 

gekehrt hatten, konnten wir am Samstag dann alle die Sonne und die Wärme der wunderschönen 

Insel Gran Canaria genießen. 

 

Sonntag, 06. November 

 

Protokoll der IFMR Gran-Canaria-Tour am Sonntag, den 06.11.2022 

Nach ausgiebiger Information durch die Organisatoren am Vorabend mit Hinweis auf die zu 

erwartenden Geschwindigkeitskontrollen (sogar per Drohne!) ging es um 9Uhr15 pünktlich los. 

Geführt von der Doppelspitze Paul (Route) und Christoph (Absteller) starteten wir zunächst ein 

kurzes Stück über die Autobahn, um dann auf die GC60 einzubiegen. Eine wunderbare Einstimmung 

auf den Rest des Tages. Auffällig viele Radfahrer mühten sich bergauf, gaben aber den Weg bei 

Annäherung schnell frei. 

Der erste Stopp mit Kaffeepause 

und/oder Besichtigung einer sehr 

interessanten Pilgerkirche (einer der 

Jakobswege führt hier vorbei) folgte 

in San Bartholome de Tirajana. 

Anschließend steigerte sich die 

Szenerie dramatisch. Vorbei am 

Roque Nublo ging es zum Pico de las 

Nieves, der Schneespitze. Ein toller 

Panoramablick bei angenehmen 

Temperaturen ließen keine 

Bikerwünsche offen. Am höchsten Punkt der Insel 
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Nach so vielen fahrerischen und 

optischen Reizen war eine 

Stärkung sehr willkommen. In 

Tejeda, einem der schönsten 

Dörfer Spaniens, wartete eine 

Auswahl an Tapas im Restaurant 

Sabores auf uns. Allerdings galt es 

vorher, die Motorräder 

ordnungsgemäß abzustellen, was 

angesichts eines Volksfestes gar nicht so einfach war. 

Die örtliche Polizei hatte jedoch ein Einsehen und wir 

durften im Halteverbot vor der Kirche parken. 

Hier wurde ein ausgezeichnetes Mittagessen mit 

leckeren Tapas kredenzt.  

Ulli durfte Bekanntschaft machen mit einer Fake-Paprika, die ihm die Tränen in die Augen trieb. Der 

Vorfall hielt danach alle am Tisch davon ab, weiter die restlichen Paprikas zu essen. Hier traute wohl 

keiner mehr dem Braten eh 

Paprika. Ulli hatte das Gefühl eine 

versteckte Kamera würde die 

Situation festhalten und der Wirt 

würde jeden Moment an den Tisch 

kommen und die Gäste fragen: Wer 

hat die scharfe Paprika bekommen? 

Worauf der Preis für ein Glas Milch 

ausgelobt würde. Aber weit gefehlt. 

Gestärkt durch spanische 

Köstlichkeiten leiteten uns unsere 

Guides Richtung Roque Bentayga, 

einem imposanten Felsen in einer 

großartigen Landschaft. 

Um das Thema Um/Unfall 

möglichst schnell und endgültig abzuhaken, legte der Protokollant sein Motorrad auf dem Weg zum 

Roque Bentayga beim Wenden auf die Straße. Einige Kratzer und ein abgebrochenes Plastikteil 

waren die Folge (Kosten bei der Rückgabe: 40€). 

Markus erinnert an die kürzlich verstorbenen Freunde 

Offiziell genehmigtes Parken im Parkverbot 

Hier hats allen gut geschmeckt, besonders Ulli  
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Auf dem Parkplatz am Roque Bentayga zwischen Himmel und Erde gedachte die Gruppe unserer 

verstorbenen Freunde. 

Die Rückfahrt ging über gefühlt eine Million Kurven zum Hotel, unterbrochen durch Rudeltanken in 

San Bartholome. 

Nach ca. 200 Kilometer, zurückgelegt überwiegend im 2.-3. Gang bei Tempo selten über 50-60 Km/h 

, erreichten wir glücklich und zufrieden das Hotel, wo nach Garagenseidel und Dusche ein üppiges 

Buffet auf uns wartete. 

Axel Baumüller 

Montag, 07. November 

Geweckt von leichtem Meeresrauschen und einem wunderschönen strahlend blauen Himmel 
starteten wir unsere Tour am Montag nach dem ausladenden Frühstück. 

Unsere Tourguides versprachen einen wunderschönen Motorradtag im Zentrum der Insel Gran 
Canaria. So verließen wir die Hotelanlage rechts Richtung Amadores entlang der Küstenstraße an 
der Playa de Amadores, um dann in Torino auf die Autobahn Richtung Norden zu fahren. Am 
Autobahnende in Mogan bogen wir rechts ab auf die GC-200 um in die Berge zu fahren. 

Die Dörfer Las Burrillas, El Cerado, El Hornillo wurden in leicht geschwungenen Kurven passiert. 
Nach circa 25 Minuten beschwingter Fahrt erreichten wir das Monumento Natural Azulejos de 
Veneguera: 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/los-azulejos-de-veneguera-arco-de-las-marreras-
12119541b  

Das Besondere an diesem Ort war die Gesteinsart, die nur hier auf Gran Canaria vorkommt. 
Schichten in diagonaler Ausführung in den Gesteinsfelsen scheinen violettblau im Sonnenlicht. 

Der Clou allerdings an dieser Stelle war ein Getränkestand, der Especialidades De Las Islas Canarias. 
Die Betreiber kredenzten uns einen perfekten Smoothy. Frisch geschält und im Mixer vor unseren 
Augen zubereitet. Als der erste Drink verzehrt war schlossen sich fast alle IFMR´ler an und sorgten 
fleißig für Umsatz für diesen abgelegenen „Saftladen“. Nach der vitaminreichen Stärkung ging 
unsere Fahrt wieder zurück durch die geschwungenen Straßen nach Pie de la Cuesta, um dort links 
abzubiegen auf die GC-605. 

Es ging bergan und nach dem kleinen Ort La Villa begannen die Kehren dann enger zu werden, um 
mit unseren Motorrädern den Berg in den ersten Spitzkehren zu erklimmen. Herum um Felsen, die 
auf der Straße zu stehen schienen schraubten wir uns bergauf. Perfekte Bedingungen für 
Motorradbegeisterte, wie wir es waren. Das Straßenbild änderte sich auf eine etwas schmalere 
Version und führte uns durch wunderschöne Straßen entlang der Felsen. Im oberen Teil wurden 
diese etwas enger und einige Spitzkehren fügten sich in dem Straßenbild ein. Ziel war ein Stausee 
Embalse de la Cueva de las Ninas in ungefährer Passhöhe, der die Region mit dem 
lebensnotwendigen Wasser versorgt. Leider fehlte auch hier ein gefühltes Drittel am Füllstand des 
Sees. Die lange Dürre und vermutlich der Klimawandel haben auch hier Ihren Tribut gefordert. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/los-azulejos-de-veneguera-arco-de-las-marreras-12119541b
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/los-azulejos-de-veneguera-arco-de-las-marreras-12119541b
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Hier reichte die Zeit für einen Fotostopp an dem Aussichtspunkt Presa De Las Ninas. Es gab eine 
geredete Rede, also Mitteilung, von unserem Tourguide Paul mit der Ansage, was uns an diesem 
Tag noch ereilen sollte. 

Schon ging es weiter der erstklassigen GC-605 entlang bis zum Ende. Hier bogen wir rechts ab auf 
die GC-60 und fuhren in den Ort Ayacata. Nach einer neunzig Grad Rechtskurve machten wir die 
verdiente Kaffeepause im Kaffee Casa Melo. Bei Cafe con Leche und unterhaltsamen Gesprächen 
verweilten wir für eine Zigarettenlänge und genüsslichem Kaffee auch an diesem wunderschönen 
Ort. Wohl an, es ging weiter das Kaffee verlassend folgten wir der GC-600 über La Goleta, vorbei an 
La Cumbre zum Cruz de los Llanos. Hier bogen wir links ab auf die GC-150, die uns über einen 
Höhenkamm führend mit phantastischen Ausblicken direkt zum Cruz de Tejeda in das Restaurante 
Asador Grill de Yolanda führte.  

Nach guter Stärkung ging es nach dem Mittagessen weiter auf der GC-15 und der GC-600 Richtung 
Cruz de los Llanos. Von hier aus führte uns die GC-130 vorbei an dem Stausee Embalse de Cuevas 
Blancas zu unserem sechsten Stopp. Dem sagenhaften Aussichtspunkt Mirador Caldera de los 
Marteles. Die Auffahrt ist absolut aufregend und empfehlenswert, jedoch nichts für schwache 
Nerven und Fahrer. Die Serpentinen sind wirklich sportlich. Oben angekommen wird man für die 
Strapazen belohnt. Sensationeller Ausblick auf Las Palmas und ins Inland. Bei schönen Wetter fast 
ein unendlicher Blick möglich.  

Fortgesetzt wurde die Fahrt auf der GC-130 bis nach Cazadores, um hier rechts auf die GC-120 
abzubiegen. Jetzt ging es Richtung Süden über La Roque und La Pasadilla weiter Richtung El Sequero. 
Hier bogen wir auf der Hauptkreuzung rechts ab auf die GC-100. Die Fahrt ging zum wunderschönen 
Ort Agüimes. Leider war die Kirche verschlossen. Dafür konnten wir Olaf auf einem alternativen 
Fortbewegungsmittel sitzen sehen. Der Esel stand Ihm gut, meinte das Maultier. 
https://www.hallokanarischeinseln.com/malerische-orte/gran-canaria/historischer-stadtkern-von-
agueimes/  

Zum Abschluss der Tagestour fuhren wir zur Autobahn und zurück zum Hotel. Ein Ritt im wahrsten 
Sinne des Wortes in den Sonnenuntergang. Nach Erreichen unserer Herberge kam der traditionelle 
Garagenseidel auf dem Hoteldach bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang.  

Eine Tour zum Schwärmen, alle hatten ein breites Grinsen im Gesicht und freuten sich auf den 
kommenden Tag und die nächste Tour. Ein Dank gilt den drei Tourguides Paul, Christoph und Olaf. 
Toller Job, geniale Strecke und überwältigende Aussichtpunkte. 

Die tollen Teilnehmenden und die ausgelassene Stimmung mit zufriedenen Menschen ließen den 
Abend bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen.  

Gruß von Ulli Witte  

 
 

Dienstag, 08. November 

Kleine Umstellung: heute findet der Nordosten statt. Angesichts der Tageskilometer (ca. 230 km, 
was auf einer Vulkanspitze eher viel ist) heißt es: zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also 
brettern wir auf der GC 1 von Südwest bis Ost am Inselrand entlang. Bei Agüimes gehen wir von der 
Autobahn runter und etwas in die Höhe. Das Vergnügen kann beginnen ….. aber wo sind unsere 2 

https://www.hallokanarischeinseln.com/malerische-orte/gran-canaria/historischer-stadtkern-von-agueimes/
https://www.hallokanarischeinseln.com/malerische-orte/gran-canaria/historischer-stadtkern-von-agueimes/
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Guides? Der Moment der Wahrheit: unser Super-Charly! Er ist wirklich seine zwei Cola Original zum 
Frühstück wert. Charly braust von hinten der Kolonne lang, pustet alle an den Straßenrand, fängt 
auch die Vordersten in der Endlosschlaufe im Kreisel ab, nominiert Mathias als Charly-Stellvertreter 
und führt die Truppe über ein paar Ecken und Lichtsignale zu unserer geduldig wartenden 
Doppelspitze. Alles gut. Ein System beweist seine Qualität im Ausnahmezustand.  

Jetzt geht das Vergnügen los. Agüimes ist eine größere Stadt mit schönen Häusern, tollen  
 

Skulpturen, und alles ist sehr gepflegt. Fast ohne 
Übergang geht es nach Ingenio und hier sieht man jede Menge prachtvoller Bougainvillea- violett, 
rot und leuchtendes orange. Wir fahren einige schöne Kurven auf der GC 100, also in leichter Höhe 
mit Sicht rechts aufs Meer und links auf die Berge bis Telde. Diese Stadt scheint der Gegensatz zu 
Agüimes und Ingenio zu sein. Große Wohnkasernen. Wir fahren keine Kurven, sondern Ecken, aber 
da müssen wir durch, um zur GC 80 nach Santa Brigida zu kommen. Die Strecke beginnt sehr schön, 
ist dann aber nach ca. 8 km gesperrt. Macht nichts, denn eigentlich sind auf Gran Canaria alle 
Strecken schön. Wir drehen um und nehmen die GC 100 nach Jinamar und fahren dann nach links 
auf einer wunderschönen kleinen Straße in die Höhe. Die bietet uns sogar den Genuss einer 360° 
Kurve mit kleiner Brücke über die eigene Spur! Das bringt uns zur Caldera de Bandama mit toller 
Rundsicht vom Pico de Bandama über einen guten Teil des Nordostens der Insel. (Bild 3) Wir 
genießen dann freie Fahrt bis zum Café 300 m weiter unten. Eine ältere Dame müht sich dort sehr 
um uns, und mit der tollen Aussicht auch von hier ist alles perfekt.  

Wir ziehen weiter nach Santa Brigida, eine Stadt mit einem riesigen und prachtvollen 
Palmenbestand. Paul nimmt uns mit auf eine Kleinst-Straße (die ist auf meiner 1:150‘000 Karte nicht 
durchgehend geführt. GC 324?). Kurz: steil, sehr kurvig mit Bus und Müllabfuhr im Gegenverkehr - 
also wunderschön. Unseren Fahrern mit Sozia gilt ein großes Lob. Die haben alles zügig und ohne 
Zwischenfall gemeistert. Zielpunkt ist Pino Santo Alto. Weiter geht‘s zur GC 42 und das ist die 
sprichwörtliche „Schlängelstrasse“ nach Teror. Für Hypnoseanfällige ist diese Straße verboten! Der 
erste Eindruck von Teror ist: weiße Häuser am Berghang - gut: es gibt auch ein paar farbige Häuser, 

Straßensperrung, wie geht's weiter?  Flexibilität führt dann doch zum Ziel  
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das muss auf Gran Canaria so sein. Sofort beginnt die angekündigte Stadtführung nach dem Motto 
„finde einen Parkplatz“. Schon gleich werden Paul und Christoph fündig: ein „bewachter“ Parkplatz 
gleich bei der Polizei. Individuelles Schlendern durch die Altstadt und  

 
 

Mittagessen.  

Auf dem Marktplatz von Teror  

Altar der Kirche in Teror  

St. Johannes in Arucas  Unsere Tourguides auf dem  
schmalsten „Parkplatz“ der Tour 
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Der Nachmittag fordert nochmals eine reife Leistung. Zuerst geht es über die GC 30 nach Arucas mit 
Besichtigung (von außen) der Kathedrale von Johannes dem Täufer Schwarzer Basalt; wirkt etwas 
streng aber sehr beeindruckend. Die Fahrt geht jetzt praktisch vom Norden der Insel über die Berge 
in den Süden. Wir nehmen die GC 21 und die GC 230 zur Cruz de Tejeda, die GC 60 nach Ayacata 

zwischen dem Roque 
Bentayga und Roque 
Nublo durch.  Von 
Ayacata geht es in 
einem Faden auf der GC 
605 nach Mogan runter 
und das ist 

landschaftlich 
wunderschön mit toller 
Straßenführung und in 
der oberen Hälfte einem 
Straßenbelag, der die 
Zahnfüllungen klimpern 
lässt! Die zweite Hälfte 
der Strecke zeigt, dass 
Besserung möglich ist.  

 

Von Mogan weg ist es 

noch ein kurzes Stück Schnellstraße bis zum Hotel und dem wohlverdienten Garagenseidel.  

Fazit: ein toller Tag. Viel gefahren, viel gesehen und alles gut gelaufen. Ein riesiges Dankeschön an 
unsere Guides Paul und Christoph und unseren Charly Olaf! 

 

Bruno 

  

Impressionen von der Rückfahrt  
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Mittwoch, 09. November 

Halbzeit. Konzipiert als Ruhetag/Partnertag stand der Tag ganz unter dem Zeichen Erholung, 
Ausruhen, Chillen am Pool, Wellness, wovon ausgiebig Gebrauch gemacht wurde. 

Eine Batterie musste geladen, ein Hinterreifen gewechselt werden, einige ganz wenige, 
unermüdliche mit kleiner Soloausfahrt, auch auf dem nicht eigenen, zugeordneten Motorrad zum 
Kennenlernen. 

Spaziergänge, kleine Fährfahrt an der Küste entlang ins benachbarte, hübsches Puerto Mogan, 
privatisieren, viel Pool, viel Wellness, noch mehr Massage, vor allem der Gesäßregion erfüllte den 
Tag bis alle wieder zum umfangreichen Buffet-Dinner zusammenkamen zur wie immer sehr 
geselligen, lautstarken Gesamtgesellschaft. Im Anschluss daran dann das ruhigere , stimmungsvolle 
Ausklingen des Tages auf der Poolebene  unter freiem Himmel bei besten sommerlichen 
Temperaturen in die Nacht. 

Fit und erwartungsfreudig auf den nächsten Fahrtag. 

Hajo Wilkens 

 

Donnerstag, 10. November 

Nach dem gestrigen Standtag, den die Freunde zu Ausflügen mit und ohne Motorrad oder einfach 
zum Relaxen nutzten, waren alle ganz „scharf“ darauf, einen neuen Teil der grandiosen Insel unter 
die Räder zu nehmen.  

Jedenfalls waren zum vereinbarten Startzeitpunkt um 09.00 Uhr alle bereit. 

Relaxen am Pool des Hotels mit weitem 
Blick… 

... sogar der Teide auf der 
Nachbarinsel Teneriffa war zu sehen 

Abendstimmung am Mittwoch vom 
Hotel aus gesehen 
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An den ersten beiden Abstellpunkten sah man die bereits aus den Vortagen bekannten Gesichter, 
die diese Gelegenheit nutzten, um dann unter der wohlwollenden Beaufsichtigung unseres Charlies 
ein bisschen mehr Gas geben zu können als das Hauptfeld. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ansonsten entzückte uns die von Paul und Christoph ausgesuchte Strecke wieder mit Kurven satt 
und faszinierenden Landschaften. Als „Dieselbeauftragter der IFMR“ war der Berichter natürlich 
entzückt über den intensiven Dieselduft in Linkskurven auf den ersten 10km nach Mogan, obwohl 
auf einem Motorrad diese rutschige Situation gerade in Kurven alles andere als willkommen war. 
Mit gehöriger Vorsicht meisterten wir diese Situation und nachdem wir ein schrottreifes Wohnmobil 
passiert hatten, war die Straße auch wieder sauber, so dass wir nach rd. 30km unser erstes Ziel, den 
Fruchtsaftstand erreicht haben. 
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Nach vielen weiteren Kurven und trotz der nicht ganz eindeutigen Hinweise des abgestellten 
Freundes (rechts, links, oben oder unten) und nachdem wir den Hinweis auf den größten Kaktus der 
Welt einfach nicht beachtet hatten, erreichten wir unseren ersten Kaffeestopp bei der Bar Avenida 
in Playa de la Aldea. 

Während die Einen sich mit einem schmackhaften Kaffee stärkten, nutzte ein Freund die Gelegenheit zu einem schnellen 
Sonnenbad.  

     

 
Foto: Matthias Lichtblau 

Am Mirador de Balcon konnten wir einen phantastischen Blick auf die schroffe Küste von Gran 
Canaria werfen, währen der Hinweis auf den Polarstern in 441 Lichtjahren nicht wirklich förderlich 
für unsere weitere Reiseplanung war. 

Die Küstenstraße mit unzähligen Kurven, Steigungen und Gefällen führte uns dann zum Mittagessen 
nach Agaete. Wir waren zwar ca. 1,5 Stunden zu früh und haben den Wirt vermutlich aus dem 
Mittagschlaf geweckt, aber er war so freundlich und flexibel, uns sofort mit Blick auf den Hafen zu 
platzieren und zu bewirten. Es gab neben umfangreichen Portionen sogar Cola Zero. Während des 
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Essens sorgten barbusige Badende vor unserem Fenster und eine einlaufende, futuristisch 
aussehende Katamaranfähre für zusätzliche Unterhaltung. 

   

    Aber der Tag war ja noch nicht zu Ende. Durch weiteres Kurvengeschlängel führte uns Paul zum 
Cenobio de Valeron, einem beeindruckenden gemeinschaftlichen Getreidespeicher der Aboriginen 
von Gran Canaria. Die archäologische Stätte liegt an einem hohen Hang des Berges Montaña del 
Gallego und wurde vor über 800 Jahren angelegt. Unter Nutzung der geologischen Gegebenheiten 
des Vulkankegels gruben die Urkanarier mit Steinhacken mehr als 350 Höhlungen in den Felshang, 
die zur Aufbewahrung von Getreide und anderen Lebensmitteln genutzt wurden. Den Aufstieg zu 
den Höhlen haben wir uns allerdings in gemeinsamen Einverständnis erspart. 

 

Über weitere unvergessliche Straßen -und ja, es gab auch andere Motorradfahrer- erreichten wir 
dann nach ca. 220km wieder unser Hotel. Allerdings nicht, bevor George dafür sorgte, dass unsere 
Gruppe nicht auf Abwege geriet. Andreas wurde nämlich an der abgestellten Stelle von der Polizei 
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verjagt und George nahm geistesgegenwärtig seine Position ein, so dass Pauls „Schäflein“ nicht 
falsch abbogen. 

Alle waren jedenfalls restlos begeistert von diesem Tag und auch unser Dauer-Charlie hatte nichts 
auszusetzen. 

Ein ganz großes Dankeschön an Paul, Olaf und Christoph für die Organisation. 

Berichter: Josef Bockhorst 
Fotos: Ortrud Bockhorst 
 

Freitag,11. November  

Nach dem allmorgendlichen Ritual mit List und Tücke einen Platz auf der Terrasse zu ergattern, um 
das reichhaltige Frühstück einzunehmen, starten wir um 9 Uhr sharp zu einem weiteren 
ereignisreichen Tour-Tag. 

Ausnahmsweise fahren wir in zwei Gruppen, da die einen lieber die herrlich geschwungenen Kurven 
auf der “herkömmlichen” Strecke (GC-605) genießen, während sich die anderen über die holprige, 
mit engsten Kurven garnierte, „Alternative Mogan-Route“ nach oben kämpfen. 

 

Bei ersterer Gruppe herrscht große Freude, da sie als erste beim Kaffee-Stopp in San Bartholome de 
Tirajana ankommen und die besten Parkplätze schon belegt haben, als die Abenteuer-Gruppe 
eintrifft. Diese hat sich von einem reizvollen Küstensträßchen emotional so angesprochen gefühlt, 
dass ein kleiner Abstecher nötig geworden war. 

In der “Panadera de Tunte” genießen wir frischen Orangensaft, Kaffee und die “leichten” Backwaren 
der Region. Nach dieser kleinen Stärkung geht es gemeinsam weiter der Mittagspause entgegen. 
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Zunächst über die GC65, dann über kleinere Straßen führt uns die Route durch malerische Täler und 
Canyons. Dass eine so kleine Insel so abwechslungsreiche Landschaften bietet, ist immer wieder 
erstaunlich! 

 

Nach vielem rauf-runter-rauf-runter erreichen wir das Höhlen-Restaurant “Tagoror”, welches in den 
Fels hinein gearbeitet wurde und in kuschelige, dunkle Nischen unterteilt ist. Das üppige 
Mittagessen wird hier auf dicken Steintischen serviert. Nach all den Tagen im strahlenden 
Sonnenschein eine interessante Erfahrung… Aber nach einer Stunde “unter Tage” sind doch alle froh 
wieder Licht und Sonne sehen. 
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Paul oder Pool, das ist hier die Frage! Unter der Führung von Olaf macht sich eine Gruppe auf den 
Rückweg zum Hotel, um am Pool zu faulenzen und die Seele baumeln zu lassen. Für die 
Unersättlichen führt Paul eine extra-schöne Runde durch die Berge - garniert mit einem Tässchen 
Kaffee in Ayacata - bevor auch diese Gruppe sich zur Heimfahrt überreden lässt. 

 

Same procedure as every day: Mit vielen schönen Erinnerung und neuen Eindrücken von Gran 
Canaria trifft man sich an der Bar, um den Tag ausklingen zu lassen. Dann schnell unter die Dusche, 
das abendliche Buffet genießen und nach einem Flüssig-Betthupferl todmüde ins Bett fallen. Was 
könnte es Schöneres geben?! 

Peggy & Mathias 
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Samstag, 12. November 

Letzter Tag: best of all  

Von wegen ausschlafen! Auch am letzten Tag starten wir pünktlich um 9.00 Uhr. Diesmal angeführt 
von Christoph verlassen wir das Hotel und brechen auf zu einer Tour der bisherigen Highlights. 
Zuerst stärken wir uns bei Jeny mit einem pink-leuchtenden Kaktusfeige-Powerful-Vitamine-Juice. 

         

Und dann geht´s los in die vielseitigen Kurven um das Reserva Natural Integral der Inagua. Paul, 
heute ausnahmsweise letzter Mann, muss unterwegs öfters Schnürsenkelbinder und 
fotografierende Berichteschreiber aufsammeln, aber so können alle gut in ihrem oder seinem 
eigenen Tempo fahren. 
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Nach Kaffeepause in Ayacata und Bäckerei-Stopp in Tejeda mit Fernblick düsen wir zum Mittagessen 
nach Artenara. Wer gedacht hat, dass man sich an Roque Nublo und co. irgendwann sattsehen kann, 
wird auf der Terrasse des Höhlenrestaurants Mirador La Cilla eines Besseren belehrt. Ausblick und 
Ambiente sind fantastisch und die leckeren Tapas der perfekte spanische Abschluss.  

     

Danach geht es bei sehr starkem Wind auf den Pico des las Nieves, wo sich die Gruppen nach 
Motorradverleihern trennen. Die „Motos Tivolis“ fahren über San Bartolomé nach Maspalomas und 
geben, nachdem Michael dem Jean das Vorbeiwinken nahegebracht hat, noch ein letztes Mal 
ordentlich Gas. In der sicheren Überzeugung, in den vergangenen Tagen jede einzelne Kurve auf der 
Insel gefahren zu sein, können wir die Mopeds unbeschädigt und unkompliziert zurückgeben und 
zum letzten Garagenseidel ins Hotel aufbrechen. 

Nach dem Abendessen treffen sich alle zum gemeinsamen Abschluss auf der Pool-Terrasse. 
Präsident Carsten bedankt sich bei den drei Organisatoren mit einem individuellen Geschenk: jeder 
bekommt einen IFMR-Gürtel mit seinem Namen; nach 10 Tagen Halbpension nicht um die selbigen 
enger zu schnallen, sondern um die über den Winter bekanntlich schrumpfenden 
Motorradklamotten nächstes Jahr wieder tragen zu können. 
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Und wie es sich für Rotary gehört, wird auch noch für einen guten Zweck gesammelt: aufgerundet 
kommen 4.000 € für die Hospizgruppe Ingelheim zusammen. 

Am Ende des Abends sind sich alle einig: Gran Canaria ist eine großartige Motorrad-Insel, die Tour 
war perfekt und wir waren eine großartige Truppe die super zusammengepasst hat. 

Muchas gracias Christoph, Paul und Olaf!!! 

     
 
Peter Endres 

Sonntag, 13. November 

Und so schön die Tour auch war, alles hat ein Ende! So geht es heute für die Meisten wieder nachhause. 
Unseren Tourguides ein dreifaches lautes TÖFF-TÖFF für diese tolle und vor allem auch unfallfreie Tour. 


