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Epic Camí de Cavalls 360° auf Menorca

TRAILABENTEUER
AUF PFERDEWEGEN

TEXT: STEFAN SCHLETT, FOTOS: JORDI SARAGOSSA

zurblauer Himmel 
über der wilden Küs-
te. Die Wellenkämme 
kräuseln sich in der 
hohen Dünung, ein 
kalter Wind bläst die 
Gischt landeinwärts 

und bedeckt Gesicht und Sonnenbrille. 
Das Gelände erfordert höchste Konzentra-
tion und ständigen Rhythmuswechsel. Mit 
meinem 29-Zoll-Bike arbeite ich mich im 
Schleichtempo über den rauen und schar-
fen Kalkstein. Schiebe- und Tragepassagen 
kosten Kraft und gehen an die Substanz. 

Der «29-Zöller» ist ideal, um die technisch 
anspruchsvollen Passagen des Camí de  
Cavalls zu beackern. Dennoch bleibe ich 
vor Stürzen nicht verschont. Da haben es 
die Trailläufer schon erheblich einfacher, 
und teilweise kommen sie sogar schneller 
voran als die Biker. 

FLUCHT AUS DEM WINTER
Erst vor zwei Tagen bin ich aus dem tief-
gekühlten Zentraleuropa nach Menorca  
eingeflogen, der östlichsten und zugleich 
nördlichsten Insel der spanischen auto-
nomen Region Balearen. Ihr katalanischer 
Name bedeutet «die Kleinere», im Gegen-
satz zu Mallorca, «die Grössere». Hier 
ist Anfang März auch noch Winter, aber 
mit Durchschnittstemperaturen um die  
15° Celsius erheblich milder. Nachts kann 
es schon mal einstellig werden, das Meer-
wasser hat frische 13 bis 14° Celsius. 

Einem norwegischen Team muss das sat-
te Grün der Insel und das milde Klima 
fast wie Hochsommer vorkommen. Bei 
der Abreise aus der Heimat liegt bei ih-
nen Zuhause noch ein Meter Schnee und 
es herrschen frostige minus 20° Celsi-
us. Bei der ersten Begegnung erzählen 
sie von einem Radrennen auf den Lofoten 
und – noch enthusiastischer – von einem 

Mountainbike-Etappenrennen in den Fjord-
landschaften Mittelnorwegens, bei dem 
die Teilnehmer auf einem 3-Mast-Schoner 
übernachten und von da aus starten. 

Der noch junge Event auf Menorca vereint 
die zwei klassischen Ausdauersportdiszi-
plinen Laufen und Radfahren. Allerdings 
in ihren moderneren Versionen Trailrun-
ning und Mountainbiking, angepasst an 
das gebirgige Profil der 50 km langen und 
16 km breiten Insel. Die Topografie wird 
beherrscht von der schroffen Tramunta-
na-Kette im Norden und dem Migjorn, ei-
nem Hügelland im Süden. 

ZU ZWEIT IST PFLICHT
«Eine Insel, drei Etappen, ein episches 
Abenteuer» lautet das Motto der Veranstal-
tung. Die vierte Austragung im März 2018 
verzeichnet erstmals über 200 Teilnehmer, 
welche die traumhaften, einsamen und 
fast menschenleeren Küsten und das wil-
de Innere Menorcas entdecken wollen. Die 
Eckdaten des dreitägigen Events: 156 Kilo-
meter und 2751 Höhenmeter für die Läufer 
beim «Trail Run Epic 360°», anspruchsvol-
le 190 Kilometer und 3332 Höhenmeter für 
die Biker beim «MTB Epic 360°». 

Gestartet werden darf nur in Zweierteams. 
Die Macher wollen neben dem Sicherheits-
aspekt auch die sozialen Komponenten und 
die Gemeinschaft hervorheben, die ein sol-
ches Abenteuer mit sich bringen. Der Wett-
bewerbscharakter ist zwar nicht unbedeu-
tend, soll aber erst an zweiter Stelle stehen. 
Die Community der Ausdauersportler, das 
gemeinsame Bewältigen von schwierigen 
Situationen, die Kameradschaft zwischen 
den Teampartnern und den restlichen Teil-
nehmern, auch die kleinen Dramen, die 
dadurch unausweichlich entstehen, sol-
len im Vordergrund stehen. Schon beim 
Briefing wird dazu aufgefordert, sich sei-
nem Nachbarn vorzustellen. Und zu jedem 

Der Camí de Cavalls – auf Deutsch Pferdeweg – umrundet  

auf 185 Kilometern Länge die gesamte Insel Menorca.  

Beim «Epic Camí de Cavalls 360°» meistern die Teilnehmer  

die Strecke entweder rennend oder auf dem Bike.
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Tagesstart gehört die Erinnerung, sich ge-
genseitig Glück zu wünschen. 

GUTE HARMONIE UNTERWEGS
Doch auch andere Komponenten sind ge-
fragt: intelligentes Energiemanagement 
beispielsweise. Und Rücksicht der ver-
schiedenen Sportler aufeinander. Wobei 
Biker und Trailläufer sehr gut harmonie-
ren und es zu keinerlei Platzgerangel oder 
Gedränge auf der Piste kommt. Der wahre 
Sieger ist derjenige, der sich an das Tem-
po des Teampartners am besten adaptiert. 

Der Camí de Cavalls, dessen Ursprünge auf 
das 14. Jahrhundert zurückgehen, wurde 
im 18. Jahrhundert als Militärstrasse zur 
Verbindung der Wachtürme genutzt, wel-
che die gesamte Insel umspannten. Haupt-
sächlich zur Abwehr von Piratenattacken, 
die damals an der Tagesordnung waren. 
Danach lange ungenutzt wurde der Pfad 
im 21. Jahrhundert von den Menorquines 
instand gesetzt. Heute ist er eine der tou-
ristischen Hauptattraktionen für aktive 
Besucher. Technisch als GR 233 bezeichnet 
(Klassifikation für wichtige Wander wege 
in Europa), wurde er in 20 Etappen zwi-
schen 5 und 13 Kilometern angelegt, die zu 
Fuss, per Pferd oder Mountainbike bewäl-
tigt werden können. Die Strecken sind mit 
Holzpfählen und dem Symbol eines Huf-
eisens markiert. 

EVENT-HIGHLIGHT IN TIEFSAISON
Seit zehn Jahren organisiert Joan Febrer  
mit seiner Firma «40° Nord Trekkings» 
Trailrunning- und Mountainbiketouren 
für Aktivurlauber. Da war es naheliegend, 
dass eines Tages die Idee zu einem Rennen 
aufkam, um auch ausserhalb der Touris-
tensaison Besucher auf die Insel zu locken. 
Die Rechnung ging auf. Mit einem enthusi-
astischen Team und der vollen Unterstüt-
zung sämtlicher Behörden wurde ein pro-
fessioneller Event aus der Taufe gehoben, 
der keine Wünsche offen lässt. Als Wett-
kampfzentrum dient die 4800 Einwohner 
zählende Ortschaft Es Mercadal, die strate-
gisch günstig in der Mitte der Insel liegt, di-
rekt am Fusse ihres höchsten Berges, dem 
357 Meter hohen Monte Toro. 

Am dritten Tag will das Wetter den Teil-
nehmern mal so richtig zeigen, dass nicht 
alles in den Balearen lieblich ist. Bereits 
in der Nacht setzt Dauerregen ein, der bis 
zur Ankunft der letzten Finisher anhält. 
Wege werden überschwemmt, die Trails 
wachsen zu Bächen und Schlammrutsch-
bahnen. Das nasskalte Klima wird zum 
Härtetest für Mensch und Material, doch 
auch die finale Etappe geht ohne Verluste 

über die Bühne. Ventura Sánchez, der spa-
nische Mountainbike-Meister auf der Ma-
rathonstrecke, holt sich zusammen mit 
seinem Partner Oliver Aviles Gilabert die 
Lorbeeren auf der längsten Strecke. Und 
Monica Aguilera, Siegerin des Marathon 
des Sables 2010 und Multisportlerin, siegt 
beim Bike-Event in der Mixed-Klasse zu-
sammen mit Jordi Jimenéz in total 13:02:06 
Stunden. Beim Trailrunning hat das spa-
nische Team Compressport mit Alexandre  
Urbina Rubio und Javier Pons Sintes in 
13:33:45 Stunden die Nase vorn. Die Rang-
liste widerspiegelt das Teilnehmerfeld:  
Aktuell mangelt es dem Epic Camí de  
Cavalls nicht an prominenten spanischen 
Athleten, aber noch am internationalen 
Publikum. Das dürfte sich in den kommen-
den Jahren aber sicherlich ändern. 

Denn der Event bietet die perfekte Möglich-
keit, schon früh in der Saison im milden 
Klima Südeuropas ein Mehrtagesrennen 
zu absolvieren. Kurze Flugzeiten, günstige 
Tickets, gute Infrastruktur, perfekte Orga-
nisation und tolle Stimmung sind weitere 
Pluspunkte. Ein kombinierter Kurzurlaub 
bietet sich unbedingt an. Die Insel ist grün, 
waldreich und wird geprägt von einer ge-
ruhsamen Beschaulichkeit. Infolge der spä-
ten Erschliessung durch den Tourismus 
blieb Menorca vor gigantischen Hotelbau-
ten und Zersiedelung weitgehend bewahrt. 
Deshalb wurde sie 1993 von der UNESCO 
zu einem Biosphärenreservat erklärt und 
steht etwa zur Hälfte unter Landschafts- 
und Naturschutz. f

8. bis 10. März 2019

5. EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360°
Flugverbindungen von Zürich oder 
Basel gehen in der Regel über Mad-
rid oder Barcelona. Die reine Flugzeit 
beträgt rund drei Stunden. Der Event 
wird in drei Etappen ausgetragen. 
Neben den Langstrecken werden in 
beiden Sportarten auch noch kürzere 
Strecken angeboten. Die beschauli-
che Ortschaft Es Mercadal im Zentrum 
Menorcas fungiert als Wettkampfzen-

trum. Von hier wird der Fahrrad- und 
Personentransport zum Start orga-
nisiert, es gibt eine Bikewaschanla-
ge, Hallenübernachtung, tägliche Sie-
gerehrung und Briefing. Zwei Etappen 
enden direkt in Es Mercadal. Das Hotel 
Jeni (www.hoteljeni.com) bietet sich 
als solide, preisgünstige Unterkunft 
mit umfangreichem Service an. 
www.epiccdc360.com 

Sonne nicht immer garantiert,  
aber auch regnerisch hat ein Insel
lauf seinen besonderen Reiz.

Je nach Kategorie  
sind Lauf oder Bike schuhe 
gefragt.

Geschafft: Frauenpower  
im Doppelpack.

Mache deine Kleidung 
fi t für den Winter!

1. Schritt
Schmutz und Schweiss entfer-
nen - Imprägnierung bleibt 
(wenn noch vorhanden) erhalten 

2. Schritt
Nach Bedarf Imprägnierung 
erneuern & Atmungsaktivität 
erhalten 

Gewinne 
2 Direktfl üge nach 

Skandinavien*

Teilnahme bis 15.04.2019 unter 
www.nikwax.com/swissP3

Kein Kaufzwang. Bedingungen 

siehe Teilnahmeformular.

www.nikwax.ch

Gibt s auch als Duopack zum Vorteilspreis!
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