
Mallorca 2022 

 

Endlich war es soweit, das 

Warten hat ein Ende! 

Pandemie bedingt mussten wir 

mehr als zwei Jahre auf diesen 

Moment warten. Nun konnten 

wir unseren angestrebten 

Radurlaub auf Mallorca in 

Angriff nehmen. Am 

19.03.2022 machten sich 

Harald Pinther, Reinhard Kosa 

und Robert Gruber auf den Weg nach Mallorca. Pünktlich um 06:10 Uhr hob der 

Flieger in Schwechat in Richtung Spanien ab, und landete exakt um 08:20 Uhr in 

Palma. Die Vorfreude war schon seit Wochen riesengroß und wir konnten es kaum 

erwarten in unser Hotel einzuchecken, anschließend nach einem schnellen Frühstück 

holten wir unsere vorbestellten Räder von einem naheliegenden Rad Shop ab. Als wir 

zurück waren kam uns unser Obmann Norbert Kinzl sowie Hannes Mlcsuch entgegen. 

 Jetzt ging es flott, denn wir wollten bei anscheinend gutem Wetter noch eine 

Ausfahrt machen. Also schnell umziehen und schon ging es los. Wir fuhren bei 

leichtem Wind nördlich Richtung Santa Maria und von dort nach Santa Eugenia und 

zurück nach El Arenal.  Eine tolle, anspruchsvolle Runde, doch plötzlich, schon am 

Retourweg machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Denn es fing an 

zu regnen und so mussten wir die Letzten 25 km bei strömenden Regen nach Hause 

fahren. Das Wetter (kältester März seit 40 Jahren laut der Mallorquiner) sollte die 

ganzen 11 Tage nicht mehr auf unserer Seite sein.  



Am Montag den 21.März konnten wir auch unseren Schriftführer Georg Satzer bei 

uns begrüßen. Der in einem naheliegenden Hotel Tage vorher eincheckte und uns 

heute mit dem Rad begleitete. Aber leider mussten wir auch Aufgrund des 

regnerischen Wetters erneut abwarten 

bis wir unsere gemeinsame Ausfahrt 

starten konnten. Wir nutzen die kurze Pause 

für eine Vorstandsbesprechung 

und gingen auf einen Kaffee, da zufällig 

gerade der Vorstand komplett war. Rund um 

die Mittagzeit war es aber dann so weit, 

endlich konnten wir bei trockenem Wetter 

starten. Angeführt von unserem Inselkenner 

Georg Satzer fuhren wir mal los. Er wählte 

eine Route über die bekannten Delphin 

Buckeln, die sich für uns Neulinge als ziemlich 

anspruchsvoll herausstellte. Denn es 

ging einmal bergauf und dann wieder bergab, 

aber es war eine schöne flotte Runde über 

81 km von Palma nach Porreres, Llucmajor und wieder zurück. 

Tags darauf stand die längste Etappe auf dem Plan. Das Wetter spielte halbwegs mit 

und wir fuhren nach Sant Salvadore. Nach ca. 70 km, mit Gegenwind, erreichten wir 

den Fuß des Anstieges zu diesem Kloster. Das Ziel sollte heute oben sein, welches 

erst nach einem 5km langen Anstieg erreicht wurde. Die steile Rampe rauf hatte es 

wirklich in sich. Erschöpft erreichten wir endlich das mittelalterliche Kloster. Die 

wunderschöne Aussicht (bei Schönwetter ) konnten wir nur kurz genießen. Ein paar 

schnelle Fotos sowie eine kurze Besichtigung des Klosters und das war’s schon. Denn 

es wurde mittlerweile sehr kalt, es ging wieder den Berg runter und weiter auf den 

Weg zurück nach Palma. Insgesamt waren es doch 129km mit etlichen Höhenmeter. 

Der Ausklang fand wie die meisten Tage bei einem wohlverdienten Bier beim Ciro 

(Bierlokal) statt.  

 



 

 

 

 

 

 

Am Mittwoch war Ruhetag und wir fuhren alle nach Palma in die Hauptstadt. Wir 

gingen vorerst einmal bei der Kathedrale vorbei und entlang der wunderschönen 

Fußgängerzone der Altstadt. 

Bis wir an der berühmten Markthalle von Palma anstießen. Ein kurzer genüsslicher 

Besuch mit einem Umtrunk und schon ging es weiter zu einem naheliegenden 

romantischen Kaffeehaus. Dort nahmen wir noch schnell einen Kaffee bei 

traumhaftem Ambiente zu uns.  

 



Nach dem „strandelten“ gingen wir schön langsam retour bis wir wieder zur 

Kathedrale kamen. Von hier fuhren wir dann mit den Taxis heim. Kaum angekommen 

ging es weiter zum berühmten Bierkönig in El Arenal. Der Nachmittag war noch jung 

und noch nicht vorbei. Den Bierkönig sollte man auf der Insel auch mal sehen und 

kennenlernen. � 

In der Zwischenzeit waren auch Günther Schmied und Stefan Wunderlich, unsere 

Clubmitglieder des WHCs in Mallorca eingetroffen. Aber leider kam es in den 

nächsten Tagen zu keinem Treffen mit den beiden. 

Nach 8 Tagen durchwachsenem Wetter endlich der erste sonnige Tag auf Malle. Wir 

beschlossen nach Pedra zu fahren, um den wunderschönen Hauptplatz zu erkunden. 

Es war wirklich sehr schön und wir konnten zum ersten Mal in der Sonne sitzen. 

Danach ging es wieder nach Hause. 

  

 

Da für den nächsten Tag wieder schönes Wetter angesagt war, stand diesmal die 

Königsetappe auf dem Programm. Wir fuhren Richtung Nord-Westen in die hügelige 

Landschaft nach Soller und dann weiter nach Deia, anschließend kamen wir in das 

malerisch, wunderschöne Valldemossa. Nach einer kurzen Pause setzten wir unsere 

Fahrt weiter und fuhren zurück nach Palma.  

Die heutige Fahrt hinterließ bei jeden einen bleibenden Eindruck. Am Ende des Tages 

waren es wieder beachtliche 101 km mit 1250 hm.  



                         

 

 

 

Der Letzte Tag war angebrochen, wir fuhren noch eine kleine Runde und zeigten 

dabei mit Stolz unsere Vielfalt an Dressen des WHC-Vösendorf. 



 

 

Danach war Kofferpacken angesagt und Mallorca 2022 war auch schon wieder 

Geschichte. Danke an unsere Guides Norbert Kinzl, Hannes Mlcsuch und Georg 

Satzer die uns sicher und unfallfrei durch die Straßen und Berge von Mallorca 

führten. Auch wenn sich das Wetter in diesen Tagen nicht von seiner besten Seite 

zeigte, haben wir schlussendlich das Beste daraus gemacht. Danke an alle Begleiten 

und Freunde für elf wunderschöne Tage. Bis zum nächsten Mal.  

Mit sportlichen Grüßen whc x-sport vösendorf 

 


