
Sportferien müssen nicht zwangsläufig in der
Horde stattfinden. Wer sich selber organisiert,
kann manchmal sogar günstiger trainieren.
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Bevor das Gepäck auf dem Rollband
am Flughafen von Las Palmas er-
schien, wären wir noch als klassi-

sche Inseltouristen durchgegangen. Wir
schwitzten in unserer Dezemberwetter-
Kleidung und trugen den Schweizerpass
in der Hand. Doch dann entlarvten uns
die Fahrradkoffer und die dicken Sportta-
schen. Statt Badehose, Alka-Seltzer und
Kondom brachten wir Laufschuhe, Renn-
rad- und Bike-Ausrüstung mit auf die Ka-
narische Insel. Auf dem Bustransfer
schweifte unser Blick über die Strassen,
die sich von der Küste in die Berge Gran
Canarias schlängelten. Wir sassen im sel-
ben Bus wie die Schnäppchentouristen.
Sie freuten sich auf zwei Wochen nichts
tun, wir auf die ersten 1500 Radkilometer.
Sie zum selben Schnäppchenpreis wie
wir: 1000 Franken. Flug, Fahrradtrans-
port, zwei Wochen Bungalow, Halbpen-
sion. Ebenfalls inbegriffen: Temperaturen
um die 27 Grad, verkehrsarme Strassen
und eine brauchbare Infrastruktur. Der
Abstellraum neben der Reception wurde
unser Fahrradkeller, die Terrasse die
Werkstatt, der Koch Antonio strich uns
am Vorabend die Sandwiches, wenn wir
am Morgen früh los wollten. Als wären
wir bei Hürzeler – aber statt zu mehreren
Hundert alleine. 

Der spontane Stopp 
beim Feigenbaum
Ein Trainingslager muss nicht zwangsläufig
in der Masse stattfinden. Kein Anstehen am
Pastabuffet, kein täglicher Kilometerschnitt-
Vergleich, fast schon Ferien – mit Training.
Dass niemand ein Programm vorgibt, dass
niemand vorausfährt, dass man das Fahrrad
selber reparieren muss, das ist nicht jeder-
manns Sache. Für die einen ein Nachteil, für
die anderen ein Vorteil. Wer sowieso keine
fremden Hände an seine Maschine lässt, ge-
schweige denn auf ein Mietrad sitzen würde,
der muss nicht zwingend ein Pauschalarran-
gement eines Sportferien-Anbieters buchen
– und meist noch zusätzlich für geführte
Touren bezahlen. Noch einfacher hat man
es als Läufer oder Inline-Skater. Das Trai-
ningslager auf eigene Faust kann entspan-
nender sein. Und spezifischer. Man wird
kaum dazu verleitet, über seinem Niveau zu
fahren, entdeckt Land und Leute. Kein
Gruppenleiter hält ab vom spontanen Stopp
beim Feigenbaum. Die Mittagspause macht
man dort, wo die Terrasse und der Hunger
locken. 

Wer seine Sportferien selber organi-
siert, braucht mehr Ausdauer. Die Ab-
klärungen zu geeigneten Gebieten, Ho-
tels und Flugverbindungen können ganz
schön nervenaufreibend sein. Der Ort ist
fix, das Hotel reserviert, doch die Char-
tergesellschaft transportiert keine Velos.

Schon erlebt. Oder beim Bustransfer vom
Flughafen zum Hotel will plötzlich nie-
mand mehr etwas davon wissen, dass
man ein Fahrrad angemeldet hat. Eben-
falls schon erlebt. Dafür kann man ex-
trem billige Wochen verbringen, wenn
man sich an Last-Minute-Angebote hält.
Was allerdings eine gewisse Kaltblütigkeit
beim Warten mit der Buchung voraus-
setzt. Supergünstig und für ambitionierte
Sportler optimal ist die Vorweihnachts-
zeit. Noch sind die Hotels nur halb voll,
die Preise sind entsprechend tief, auf
Gran Canaria oder in Südafrika ist das
Wetter ideal. Wer früh im Jahr einen Wett-
kampf-Höhepunkt plant, darf sich ruhig
bereits im Dezember an die Grundlagen-
arbeit machen. Trotzdem: Auch bei Pau-
schalarrangements und Last Minute muss
man gut rechnen. Flughafentaxen, Fahr-
radtransport in Flugzeug und Bus, Annu-
lationskosten-Versicherung, all das ist im
Hammerpreis meist nicht inbegriffen. So
kann es sein, dass ein Anbieter von Sport-
ferien finanziell plötzlich wieder interes-
sant wird. Wer zum Kompromiss bereit
ist, kann ins Gümmelerhotel einziehen,
von der simplen Buchung profitieren,
sich aber völlig autonom bewegen. Ohne
Sponsorentrikot des Reiseveranstalters,
ohne Gruppendruck und ohne
allabendliches Radfahrerlatein an den re-
servierten Tischen. �
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Individuell günstiger
Sportferien müssen nicht zwangsläufig in der
Horde stattfinden. Wer sich selber organisiert,
kann manchmal sogar günstiger trainieren.

Der Ort
Wo sich die Anbieter von Trainingslagern nieder-
gelassen haben, da kann man meist mit einem
guten Strassennetz rechnen. Mallorca, Gran
Canaria, Lanzarote, Toskana, Südspanien, Ar-
dèche, Südfrankreich oder Südafrika bieten sich
auch dem individuell Trainierenden an. Unge-
wohntere Ecken wie Teneriffa (von Lance Arm-
strong benutzte Trainingsinsel), Kroatien, Sizili-
en, Neuseeland oder Australien sind aber nicht
weniger reizvoll und touristisch gut erschlossen
(Hotels, Flüge). Knackpunkt für Triathleten, In-
line-Skater und Läufer ist das Angebot an Trai-
ningsstrecken. Läufer logieren besser im Lan-
desinnern oder in kleinen Ortschaften an der 
Küste. Dort sind sie rasch auf den Laufpfaden.
Inline-Skater brauchen flaches Land mit 
guten Strassen. Kleine Inseln verfügen meist
nicht über ein genügend grosses Strassennetz. 
Triathleten finden nicht überall einen Pool. Ho-
tel-Pools sind meist zu kurz, von Plansch-
touristen blockiert, zu warm oder zu kalt. Grösse-
re Ortschaften bieten aber häufig ein öffentliches
Trainingsbad.

Das Gepäck
Wer mit dem Rennrad verreist, transportiert dieses
am sichersten im Koffer. Ebenfalls passend: Die

Kartonbox vom Fahrradfachhändler. In Koffer oder
Karton passen auch Pumpe, Werkzeug, Helm usw.
Achtung: Nicht bei allen Pauschalarrangements
(Hotel, Flug, Transfer) ist der Fahrradtransport im
Transfer Flughafen-Hotel inbegriffen. Und nicht
alle Fluggesellschaften transportieren Fahrräder.
Speziell Chartergesellschaften verweigern manch-
mal den Transport. Nicht vergessen darf man eine
gewisse Grundausstattung an Werkzeugen: Putz-
lappen, Öl, Luftpumpe mit Manometer, Ersatzma-
terial (Schläuche, Reifen, Kette, Lenkerband, Ka-
belzüge) und Werkzeug (Kettennieter, Multiwerk-
zeug, Pedalschlüssel) gehören dazu wie das
Waschmittel für die Sportwäsche.

Das Hotel
Was so genannte Fahrradhotels an Infrastruktur
bieten, übersteigt meist die eigene Grundaus-
rüstung nicht: Luftpumpe, Multiwerkzeug, Ket-
tenöl. Also kann man auch ein konventionelles
Hotel buchen. Vorausgesetzt man kann irgendwo
sein Fahrrad unterstellen. Oder man nimmt es
sowieso aufs Zimmer. Eine periphere Lage macht
den Start in die Tagestour angenehmer, liegt das
Hotel am Strand, kann man noch vor dem Mor-
genessen einen Barfusslauf machen. Wer Halb-
pension bucht, hat abends keinen Stress bei der
Suche nach einem Restaurant.

Tipps zum Trainingslager auf eigene Faust
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