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Sportferien für Zweirad-Liebhaber

Formschmiede
Flowige Küstenstrassen, Trails in unberührter Natur,  

angenehme Temperaturen und ein Resort in einer  

traumhaften Bucht an der Costa Brava in Spanien:  

Giverola gehört zu den beliebtesten Reisezielen von 

Schweizern, die gerne biken und Rennvelo fahren.  

Ein Augenschein. 

TEXT: Mac Huber

iverola? Der junge Typ 
vom Reisebüro in Llo-
ret de Mar zuckt mit den 
Schultern. «Giverola? 
Nie gehört.» In den um-
liegenden Bars tönt es 

ähnlich. Dabei liegt Lloret de Mar, die be-
rühmt-berüchtigte Party-Enklave an der 
Costa Brava, kaum 15 Kilometer entfernt. 

Dass Giverola in der Schweiz bekannter 
ist als in der unmittelbaren Nachbarschaft 
in Katalonien, hat vor allem zwei Gründe: 
Zum einen ist der Ort politisch nicht ei-
genständig, sondern gehört zur Gemein-
de Tossa de Mar. Zum andern wird der 
Begriff Giverola hierzulande auf Anhieb 
mit Veloferien gleichgesetzt – mit Biken 
und Gümmelen. Wer Giverola hört, denkt 
hauptsächlich an ambitioniertere Ausdau-
ersportler, die da ihre Saison vorbereiten. 

Mit gutem Grund: Seit bereits 25 Jahren schon gibt es  
das Giverola Resort, diese sportliche Anlage in einer der 
wunderschönen Buchten an der Costa Brava. Und seit 25 
Jahren werden hier Aktivferien angeboten, gewiss auf ei-
nem höheren Niveau als in Lloret de Mar, wo das Baller-
mann-ähnliche Angebot zu einem wahren Sauftouris-
mus geführt hat und junge Leute mit ihren Eskapaden 
regelmässig für Schlagzeilen sorgen. In Giverola ist da-
von nichts zu spüren, nichts zu sehen, nichts zu hören. 
Heile Welt mit Meerblick. Die Ruhe neben dem Sturm.

90 Prozent Schweizer
In Giverola sitzt man fest im Sattel. Jahr für Jahr folgen 
sportliche Schweizer, und immer mehr auch Schweize-
rinnen, dem Angebot von Bikeholiday und reisen in die 
Wärme an der Costa Brava, um mit Gleichgesinnten an 
ihrer Form zu feilen oder bei Genusstouren die Land-
schaft und örtliche Spezialitäten zu erkunden. 
Zwischen 1500 und 1800 Leute verbringen hier jedes Jahr 
Aktivferien, die meisten sind Schweizer, «über 90 Pro-
zent», wie Jogi Brunner betont. Brunner, den hier alle 
einfach «Jogi» nennen, ist der Stationsleiter im Giverola 
Resort, «Product Manager», wie er augenzwinkernd prä-
zisiert. Der Titel ist ihm nicht wichtig. Die Hierarchien 
sind im sportlich-kollegialen Umfeld flacher als die Velo- 
strecken. Der Name Brunner ist hier nur Insidern ein  
Begriff, den Jogi aber kennen sie alle. 

Man duzt sich, fährt tagsüber in der gleichen Gruppe Velo 
und sitzt beim Abendessen am selben Tisch. Männer und 
Frauen, Gümmeler und Genussbiker, Junge und Jungge-
bliebene. «Die Gäste schätzen das familiäre Ambiente», 
sagt Jogi. Er muss es wissen: Seit 23 Jahren schon leitet 
der 44-jährige Berner für Bikeholiday das Giverola Resort. 
Als er im Frühling 1991 erstmals hierher kam, war er ei-
ner der besten Mountainbiker in der Schweiz und «wollte 
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giverola

Jahr für Jahr werden an  
der Costa Brava neue Singletrails  

erschlossen – technisch anspruchs- 
volle, aber auch flowige!
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eigentlich nur die Form für eine erfolgreiche Saison ver-
bessern», wie er sagt. Letztlich aber gefiel es ihm «in die-
ser wunderbaren Region» so sehr, dass er sich für Give-
rola und gegen eine Profi-Karriere entschied. «Ich habe 
es nie bereut», sagt er lachend. 

Die Gäste können es ihm offensichtlich nachfühlen. Wer 
einmal in Giverola war, geht meistens wieder hin. «70 
Prozent der Gäste sind Repeater», sagt Jogi. Rückkehrer, 
Wiederholungstäter, was mit zur familiären Stimmung 
beiträgt. Viele kennen sich, kennen ihre Geschichten, 
ihre Freuden, ihre Leiden, sie teilen dieselben Erlebnis-
se – und treffen sich ein Jahr später wieder zum gemein-
samen Sport.

«GratiSferien» für GruPPenleiter
Auch die Gruppenleiter sind treue Seelen. 210 Namen 
hat Jogi Brunner in seiner Kartei, zehn von ihnen haben 
bereits das 20-Jahr-Jubiläum gefeiert. Hans Matter bei-
spielsweise, der 71-Jährige mit dem sonnengebräunten 
Teint, den alle nur «Giovanni» nennen. Er, der aussieht 
wie 51, leitet – schon fast traditionell – die Genussgrup-
pe, Velofahrer und mit Vorliebe Velofahrerinnen, die nicht 
auf Tempo und Anzahl Kilometer aus sind, sondern die 
Gemütlichkeit schätzen. Hübsche Cafés entlang der Küs-
tenstrasse, schöne Ausblicke aufs Meer, örtliche Spezia-
litäten – Giovanni kennt sie alle. Der Zuger gehört zu je-
nen Guides, die jedes Jahr mehrere Wochen in Giverola 
verbringen. Ohne Entlöhnung. Die Gruppenleiter erhal-
ten für ihr Engagement keinen Franken Entschädigung, 
dafür aber gratis Kost und Logis und Gratis-Transfers 
mit dem Nachtbus. «Gratisferien» nennen es viele Grup-
penleiter, weil sie eben selber liebend gerne Velofahren 
– oder Biken. 

Schöner alS im kataloG
Und die Region an der Costa Brava (übersetzt: «wilde 
Küste») ist fürs Velofahren geradezu prädestiniert. Die 
Küstenstrassen mit dem Blick aufs weite Meer, den vie-
len sanften Wellen rund um die zerklüfteten Buchten sind 
schöner, als es ein Prospekt beschreiben könnte. Sie sind 
so ausgebaut, als wollten die Katalanen explizit für Rad-
touristen werben. «Intensivere Flow-Erlebnisse hatte ich 
noch nirgends», erzählt Jochen bei einer gemeinsamen 
Ausfahrt bei fast schon kitschig anmutendem Sonnen-
aufgang. Jochen, ein deutscher Weltenbummler, leitet den 
Radkeller im Giverola Resort und ist für die Ausleihe und 
Wartung der 40 Rennvelos und 40 Mountainbikes zustän-
dig. «Eigentlich wollte ich hier nur mal ein paar Tage Rad 
fahren», erzählt er, «ich habe mich dann aber gleich ver-
liebt – in die Küstenstrasse.» Die angenehmen Anstie-
ge, die flowigen Abfahrten entlang der wildromantischen 
Küste, die lang gezogenen Kurven, die dem Auge im-
mer wieder ein neues Landschaftsbild eröffnen – all dies 
hat ihn und viele andere in seinen Bann gezogen. «Ein 
Traum», sagt Jochen und blinzelt in die Morgensonne.

Ein Traum auch deshalb, weil die Strassen nahezu frei sind 
von jeglichem Motorverkehr. Nicht nur an diesem frühen 
Morgen, auch später, in der Umgebung von Touristenor-
ten, herrscht in dieser Woche Anfang Juni kaum Verkehr. 
Und wenn mal ein Autofahrer aufkreuzt, benimmt er sich 
auffällig rücksichtsvoll. Kein Hupen, wenn vor ihm zwei 
Velofahrer nebeneinander fahren. Kein Fluchen, wenn er 

einige Sekunden warten muss, bis er freie 
Fahrt erhält. Zuweilen stoppen Autofah-
rer sogar im Kreisel, um einer Gruppe von 
Gümmelern den Vortritt zu gewähren. 

rückSichtSvolle autofahrer
Der Radsport geniesst in Katalonien of-
fensichtlich mehr Prestige als hierzulan-
de. Vielerorts stehen Verkehrstafeln, die 
dem Autofahrer signalisieren, beim Über-
holen seitlich mindestens eineinhalb Me-
ter Abstand einzunehmen. «Die Autofah-
rer halten sich daran», hat Jogi Brunner 
erfahren, «in der Schweiz wäre dies kaum 
vorstellbar.» 

Und wenn dann der ganze Touristenver-
kehr anrollt, sind die Gümmeler aus Give-
rola bereits wieder weg. Der erste Saison-
teil dauert von Mitte März bis Anfang Juni. 
Danach wirds zu heiss – Sommerpause. 
Erst von Mitte September bis Mitte Okto-
ber bietet der Schweizer Ferienverein, dem 
das Giverola Resort gehört, wieder Sport-
wochen an. In den klimatischen Bedin-
gungen liegen die grundlegenden Vortei-
le von Giverola. «Wenn es in der Schweiz 
noch kühl ist, haben wir hier meist schon 
angenehm sommerliche Temperaturen», 
lächelt Jogi Brunner und zeigt seine weis-
sen Zähne im sonnengebräunten Gesicht.

SPitzenSPortler alS GuideS
Anfang Saison nehmen vor allem die 
Gümmeler das Giverola Resort in Be-
schlag: Ambitionierte Hobbysportler, 
aber auch Spitzensportler, die sich auf ihre 
Saison vorbereiten. Mountainbike-Welt-
meister Nino Schurter war schon hier, 
auch Radprofi Michael Albasini oder die 
Schweizer Ski-Nationalmannschaft. In 
der Woche vom 11. bis 18. Oktober sor-
gen unter anderem Triathlon-Olympiasie-
gerin Nicola Spirig und der zurückgetre-
tene Marathon-Champion Viktor Röthlin 
als Animateure für gute Laune. 

Und wenn im April die Triathleten kom-
men, stehen mit Roger Fischlin und Domi-
nik Spycher zwei der besten Gigathleten 
und mit Ueli Bieler ein Hawaii-erfahre-
ner Ironman als Gruppenleiter zur Verfü-
gung. Für Fischlin bietet Giverola gerade 
für Multisportler eine perfekte Infrastruk-
tur. «Du hast hier alles, was du brauchst. 
Noch dazu einen schönen Strand und  
einen hoteleigenen Pool, der schon im 
Frühjahr geheizt wird. Ein Paradies.»

Ohnehin ist Giverola im Verlauf der Jah-
re überaus vielfältig geworden. Mit elf 
Tennisplätzen, einem grossen Beachvol-
leyballfeld, Skatepark, einer Tauchschu-
le, einem Spa-Bereich mit Whirlpool und 

Hallenbad, sowie einem polysportiven Animationspro-
gramm bietet die Ferienanlage auch Nicht-Ausdauer-
sportlern ein reichhaltiges Angebot. Selbst für Kinder 
gibts etliche Sport- und Spassmöglichkeiten, allen vor-
an die grosse Wasserrutschbahn. «Wir bauen unser An-
gebot laufend aus», sagt Jogi Brunner nicht ohne Stolz, 
«nicht nur auf der Anlage, auch in der Umgebung davon.»

100 kilometer SinGletrailS
Für die Biker werden beispielsweise Jahr für Jahr neue 
Singletrails erschlossen, technisch anspruchsvolle, aber 
auch flowige mit Blick aufs Meer. Frei nach dem Mot-
to: für jede(n) etwas! Über rund 300 Kilometer erstreckt 
sich das erprobte Wegnetz für Biker mittlerweile – davon 
rund 100 Kilometer Singletrails. Angenehm dabei: Man 
kann direkt vom Hotel losfahren, in ein paar Minuten ist 
man im Gelände – und schon bald fernab jeglicher Zivili-
sation. Häuser stehen hier keine mehr, nicht mal Hütten. 
Nur Korkeichen, Pinien und Akazien, die in lichten Hai-
nen die Hügellandschaft zieren. Es ist ruhig in diesem Ir-
gendwo auf einem Trail in mediterranem Gebiet, in dem 
es plötzlich wieder wunderbar herb nach Rosmarin und 
Thymian riecht. Und würde Jogi Brunner in den Anstie-
gen nicht wiederholt und ungefragt eine Schnulze aus 
den 80er-Jahren anstimmen – der Chillfaktor wäre voll-
kommen. Nur in den schnellen, engen Abfahrten ist Vor-
sicht geboten. Hartlaubgewächse können kräftig an Ar-
men und Beinen kratzen. Jede(r) in der Gruppe kriegt ein 
paar Striemen ab. «Muss so sein», meint Jogi, «das Abzei-
chen für echte Biker.» 

Am Freitag, zum Abschluss der Aktivferien-
woche, steht für die Gümmeler traditionell 
die Königsetappe an: rund 180 Kilometer in 
unterschiedlich schnellen Gruppen, von der 
Küste in Richtung Pyrenäen, durch Girona, 
die Stadt mit den vielen historischen Monu-
menten und Hochburg der Radprofis, über 
viele kleine Pässe, deren Namen man sich 
kaum merken kann – ein katalanisches Pot-
pourri landschaftlicher Schönheit, das aller-
dings auch ganz schön in die Beine geht. An 
diesem Abend, darin sich alle einig, schmeckt 
das Bier besonders gut. 

Was: rennvelo, mountainbike, radtouren, triathlon, trail running.
Wann: von mitte märz bis anfang Juni – und von mitte September  
bis mitte oktober.
Unterkunft: einfache, aber grosszügige Studios und appartements  
mit meerblick. halbpension mit ausgezeichneter küche. 
Anreise: Per flugzeug via Barcelona (eine autostunde entfernt)  
oder mit dem komfortablen nachtbus von Bikeholiday (ab zürich,  
Bern und Genf).
Preise: ab fr. 644.– pro woche.
Mehr Infos: www.bikeholiday.ch

Aktivferien in Giverola

«Ich habe mich 
gleich verliebt – in 

die Küstenstrasse!» 

Seit 23 Jahren  
Chef in giverola:  
Jogi Brunner.
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