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FINCA-FLOW
&
FLIP-FLOPS
- SÜDFLUCHT IN DIE SIERRA NEVADA
Sissi Pärsch/ Anna Weiß

Tom Bause

Nicht Cube, sondern Kubismus. Kubismus ist alles, was einem zwei Flugstunden von München
entfernt in 8.000 Metern Höhe einfällt. In dreißig Minuten landen wir in der Geburtsstadt eines der
bedeutendsten Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts. Und es scheint, als habe die umliegende
Landschaft mit ihren geometrisch zerpflückten Oliven-, Orangen- und Mandelhainen den Màlagueño
Picasso regelrecht provoziert, gemeinsam mit Braque diese Stilrichtung zu begründen. Man schwelgt
so dahin in der Kunstgeschichte – bis einen die Landung jäh zurück auf den Boden der Tatsachen
holt. 200 Pauschaltouristen wollen sich möglichst zeitgleich ihren Weg an die Gepäckbänder bahnen.
Eingekeilt zwischen XXL-Plüschtieren, Luftmatratzen und Profi-Kameraausrüstung fragt man sich
einen Moment lang, was genau man hier macht ...
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Langsam findet
man
Gefallen am losen

Untergrund

>>Unterkommen

Sierra Nevada
Pure Mountains Bike
Lodge
Cortijo Márcula
18451 Bérchules
Granada, Spain
Tel.: +34 686 032 003
jenny@puremountains.com
www.puremountains.com
Auf der oben genannten
Website finden sich unter
„Schedule & Prices“
sämtliche Termine, zu

in direkter Nachbarschaft
ragt der Mulhacén
stolze 3.482 Meter empor.
Der höchste Berg der iberischen halbinsel
begrünt mit dem Schmelzwasser seiner
SchneeKuppe die Alpujarras.

denen man als Einzelperson oder zu zweit zu einer
Gruppe stoßen kann. Auf
Anfrage organisieren Jenny und Tim jedoch auch
extra Veranstaltungen für
größere Gruppen (z. B.
Vereine) ab 5 Personen.
Im Preis enthalten sind
Flughafen-Transfer,
Unterkunft, Frühstück,
Lunch, (teilweise) Abendessen und Guiding mit
Pick-up-Support. Unter
18-Jährige und Nichtbiker
zahlen 65% des ausgeschriebenen Preises.

Granada
www.airbnb.de
ab ca. 15,- Euro/
Person/Nacht
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Nun, wenn einer, der schon überall gewesen ist, von einem ganz besonderen Spot erzählt, spitzt man die Ohren.
Das Ohr, von der Muschel bis zum Hammer, dreht sich
gen Sprecher. Lauschangriffshaltung. „Das warme Spanien“, sagt er. „Mmmmh“, sagt man zurück. Vom Meer
erzählt er, vom Weg hinauf in die Berge. „Mmmmh.“
Von hübschen Dörfern, die sich an die Hänge schmiegen.
Und, so flüstert er, dort hoch droben im Nationalpark der
Sierra Nevada findet man eine einsam gelegene BikeStation: geschmackvoll vom Steinhaus bis hin zum Essen.
Klingt alles ganz mmmh. Dann dies: Die Station wird von
Engländern geführt. Das Ohr zuckt! Qué? Engländer in
Spanien?! Rot verbrannte Haut, „Man United“-Trikots
und fiese Tattoos, Bierdosen und Baked Beans. Er spricht
von englischer Höflichkeit, schwarzem Humor und Tea
Time. Na dann!

Recht nah dran am Himmel
Deutschland herbstelt, Spanien flipflopt. Wir stopfen
unsere Daunenjacken in den Koffer und sitzen dank
zweistündiger Warteschlange am Mietauto-Schalter
pünktlich zum Sonnenuntergang-Picknick am Meer.
Selbst die billigsten Oliven aus dem Supermarkt machen
was her und „Calamari en su tinta“ verspritzen einen
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1 1.000 Meter unterhalb der Lodge
säumen Agaven die Trails

2 Wie könnte ein Urlaub in
Andalusien besser beginnen als mit
Tapas am Meer?

3 Luxus-Urlaub in der Abgeschiedenheit:
die Pure Mountains Lodge

Hauch Exotik. Vor uns funkelt das Meer in einer Palette
an Rottönen, hinter uns ragen die Berge der Sierra Nevada
empor. Wir haben den Urlaubsmodus schnell erreicht – aber
unsere Zielhöhe noch lange nicht. Erst als sich die Lichter
der Mole in den Wellen spiegeln, klopfen wir uns den Sand
von den Hosen und machen uns auf den Weg. Der seitenlangen Routenbeschreibung folgend, schlängeln wir uns im
Dämmerlicht hinauf ins Hinterland, lassen die menschliche
Zivilisation unter uns und bremsen für zig Füchse. Das
letzte Stück kommt uns Gastgeberin Jenny (Engländerin)
im Landrover (obligatorisch) entgegen und leitet uns in
Spitzkehren über Schotterpisten zu ihrer Finca/Bike-Station.
Stockdunkel ist es mittlerweile geworden. Wir zählen die
Sterne und kommen grob auf vier Billionen. Keinerlei
Lichtverschmutzung. Die Grillen zirpen, ein paar der vier
Billionen Sterne schnuppen, der Wein mundet. Hier oben ist
er also, der Himmel – zumindest sind wir ihm ganz nah.

CONTINENTAL BREAKFAST – AND BRAKES
Am nächsten Morgen erkennen wir erst das ganze Ausmaß: Im Innenhof baumeln die Bikes zwischen dem Efeu,
die Spatzen toben zwischen den Speichen, der Brunnen
plätschert und wir sitzen auf der Terrasse mit einem
unglaublichen Blick auf diese weite, weite Landschaft.

Hier in der Höhe fühlt man sich gleich zehn Jahre jünger.
Das macht Sissi zur Frau in den frischesten Jahren – Anna
macht das minderjährig.
Frisch und ausgeschlafen trudeln auch die anderen Gäste am
Frühstückstisch ein. Man könnte auch von einem paneuropäischen Round Table sprechen: Chris (Schottland), Brian
und Richard (Irland/ Frankreich), Kerry und Neil (England)
und Roel (Belgien) langen ordentlich zu. Nicht nur Continental Breakfast, ergänzt durch Porridge und Tee kommen
auf den Tisch, sondern auch strittige Fragen der Eurozone:
die richtige Montage der Bremsen zum Beispiel. Schlussendlich können wir durchsetzen, dass die Bremsen unserer
Canyon-Leihbikes nach Continental Style montiert werden.
Hm?! Die Briten bremsen nämlich hinten links. Shocking!

TEA BREAK IM ABSEITS
Dichte Nebelschwaden ziehen über uns hinweg, als wir
auf Forststraßen die steilen Höhenmeter zum Traileinstieg
hinaufpedalieren. Neben dem Schmelzwasser des Mulhacén,
des höchsten Bergs der iberischen Halbinsel, sind sie das
Lebenselixier dieser ansonsten so kargen Landschaft. Las
Alpujarras wird diese größtenteils in der Provinz Granada
liegende Gebirgsregion genannt. Dieser Landstrich bildet
den Südhang der Sierra Nevada.
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Muesli-Bars? „W
e serve
tea and biscuits!“
So sieht
eine VerschnaufPause bei
Tim & Jenny aus

4 Sightseeing
per pedes

5 Coach Neil
McDonaghue in
seinem Element

6 Caballos
7 Tim & Lucy

Strampelnd streben wir über runde Kuppen auf die 2.000NN-Marke zu. Diese abgerundete Weite hat schon viele
Biker verführt, diese Region ordentlich zu unterschätzen,
weiß Tim zu berichten. Dabei befindet man sich auch hier
im Hochgebirge, wie nicht nur die Häufchen des iberischen Steinbocks beweisen. Plötzliche Wetterumschwünge oder das Aufziehen von Nebel hat zur Folge, dass man
sich ruck, zuck verlieren kann in der Abgeschiedenheit
hier oben. Und zwar nicht nur in seinen Gedanken, sondern ganz real in unzähligen Kuppen, die dem RevolverGebiss eines Hais gleich bis an den Horizont reichen.
So schön es ist in der Heimat, in den Alpen, in Finale
oder den Dolomiten – allein für sich ist man nicht. In
der Sierra Nevada begegnet man hingegen höchstens
Tomatenbauern oder Ziegenhirten. Kein Wanderer,
kein Bike-Verbotsschild. Das lieblichen Almwiesen
und dramatischen alpinen Gesteinsformationen
geneigte Auge muss sich erst gewöhnen an diese
sparsam begrünte Umgebung. Nach einer Weile
jedoch offenbart sich der Reiz der mit Wacholder und
stacheligen Gräsermatten bewehrten Kuppen: In der
Einsamkeit lenkt nichts ab. Andere Sinne übernehmen
die Oberhand: Es sind da Schafgeläut, Hundebellen,
Eselsschreie. Rosmarin- und Thymianduft bezirzen.
Und auch der Geruch von frischgebrühtem Afternoon
Tea hängt hinter der nächsten Kurve. Wie man weiß,
unterbrechen die Engländer zur Tea Time alles, ob Sex
oder Krieg – und somit selbstverständlich auch BikeAusritte. So erwartet uns mitten auf der Strecke der
Landrover, und Jenny serviert Tea & Biscuits auf 2.000
Metern. Für die Engländer selbstverständlich, für uns
selbstverständlich shocking.

BIKE-, BENIMM& ENGLISCH-UNTERRICHT
Die Piniennadeln knacken nur so unter unseren
Reifen, als wir die Abfahrt antreten. Flüssig führt der
kaum wahrnehmbare Trail durch den dicht stehenden
Nadelwald. Lucy, der Münsterländer, rast mit fliegen-
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den Ohren als unser Schäferhund voran. Die letzten
200 hm führt der Weg über exponiertes Gelände mit
einem fordernden Untergrund aus losem Glimmerschiefer und einer kurzweiligen Führung über jede
Menge kleiner Sprünge und Anlieger. Viel zu schnell
steht man wieder vor der Finca.
Was lernt man? Fahrtechnik, Benehmen und Englisch
gleichzeitig auffrischen. Tim ist eine Maschine, Jenny
eine Frohnatur und beide sind ungemein höflich und
plaudern zuvorkommend. Gott sei Dank fehlt auch
der stereotypische britische Humor nicht. Und Neil
Donaghue, der Coach? Wäre er Frauenarzt, irgendjemand würde ihm bestimmt den „Arzt, dem die Frauen
vertrauen“ auf den Leib schreiben. Mit der ruhigen Art
und der herausragenden Fahrkunst des UK Gravity
Enduro Champions 2012 stellt sich die Frage nach
einem weiblichen Fahrtechnikcoach gar nicht. Nachmittags beim Fahrtechnikkurs lernen, üben, ab in den
Pumptrack im Vorgarten.

WILDERNESS FOR GROWN-UPS
Tim hat viele der Tracks und Trails, die scheinbar die
gesamte Sierre Nevada durchziehen, selbst gezimmert.
Morgens schraubt er vor in der Werkstatt, sattelt den
Landrover mit Hunden, Werkzeug und ähm Tee. Dann
guidet er, erklärt und ähm schenkt Tee aus. Außerdem
rasiert er seine Beine, fährt Rennen, braut sein eigenes
Bier – und ist immer, immer, immer und stets höflich.
Treppen über Treppen lotst Tim uns durch die berühmten weißen Dörfer der Sierra Nevada – wer hat
behauptet, dass es Spitzkehren nur im Gelände geben
kann?! Auch in Bérchules, Alcutár, Juviles und wie sie
alle heißen, diese bezaubernden Ortschaften, lauern
eine Fülle an fahrtechnischen Herausforderungen,
Steilrampen, riesige Stufen, Zaunlatten zum Balancieren. Von Dorf zu Dorf führt er uns zielsicher durch
heilloses Gestrüpp und eng geschnittene Täler, die
durchzogen sind vom ausgeklügelten Bewässerungs-

Wie man weiß, unterbrechen die
Engländer zur Tea Time alles,

ob– undSexsomitoder
Krieg
selbstverständlich
auch Bike-Ausritte.
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system der Mauren. Macht uns auf unzähligen schmalen Pfaden entlang steiler Bergrücken zu Liebhabern
losen Untergrunds und zu Routiniers im Umgang mit
bröckeligen Absätzen und engen Kehren. Überrascht uns
mit einer völlig konträren Umgebung, einer üpppigen,
grünen, voller Azaleen, Agaven und Trauben. Und einer
unglaublich lauten, festlichen, als wir uns urplötzlich in
einer andalusischen Festivität wiederfindet, die tälerübergreifend die stolzen Bewohner der Alpujarras an den
Grill- und Paella-Ständen des kleinen Örtchens Cádiar
vereint. Man kann sich dem kunterbunten Treiben einfach nicht entziehen! Auf der Heimfahrt hält man noch
am Straßenrand, trinkt drei café con leche und sinniert
dabei über dieses und jenes oder beobachtet, wie die Einheimischen, die vorbeifahrenden Autos der Touristen.
Nicht nur sie, auch Punier, Römer, Goten, Vandalen, Mauren und Franco: Alle beanspruchten diesen Teil der iberischen Halbinsel für sich. Es ist dennoch eine ungezähmte,
deshalb eine geschichts- und geschichtenträchtige Umgebung, in der auch ein weitgereister, ehemaliger Schauspieler
und eine Anwältin eine Rolle spielen: als perfekte Gastgeber
der ganz besonderen Pure Mountains Lodge.

GRANADA KULT
1.000 Höhenmeter kurvige Abfahrt mit dem Mietauto
gönnen wir uns am letzten Urlaubstag. Als pflichtbewusste Deutsche (und Tiroler) können wir uns der Anziehungskraft des „Must-Visit“ eines jeden Reiseführers
natürlich nicht erwehren. Um es in einem Satz auf den
Punkt zu bringen: Granada ist mehr als einen Urlaubstag
wert! Seien es die Zeugnisse maurischer Herrschaft wie die
Alhambra, die Karawanserei oder der alte Seidenmarkt,
seien es der neoklassizistische Palacio de las Columnas
oder die Jardins Botanicós: In dieser hügeligen Stadt im
Tal des Darros gibt es so viel zu entdecken, hinter so viele
Türen zu schauen und so viele Tapas zu probieren!
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Alhambra, Generalife und das alte maurische Wohnviertel Albaicín mit seinem pittoresken Gewirr aus winzigen
Gassen, allesamt und zurecht UNESCO-Weltkulturerbe,
muss man sich tagsüber mit vielen Touristen teilen. Wer
Müßiggang schätzt, sollte eher Richtung Universidad de
Granada und Cartuja schlendern und sich einfach nur in
die begrünten Innenhöfe der Campi mit ihren verschiedenen Fakultäten fläzen. Womöglich in der Fakultät der
Schönen Künste den Proben der Musiker lauschen und
dabei die mitgebrachten „dulces“ aus einer der vielen
Bäckereien verspeisen. Und wer trotz aller Attraktion gar
nicht vom Bike lassen kann, möchte vielleicht bei Bullbikes nahe dem Instituto de Astrofisico vorbeischauen,
sich dort ein Rad ausleihen und die Stadt erfahren.

>>Ankommen
Am besten mit dem Flugzeug (z. B. über expedia.
de, Hin- und Rückflug
saisonabhängig, ab ca.
250 Euro) von Deutschland aus nach Malaga,
Granada oder Almería.
>>Rumkommen
Mietwagen sind in Andalusien relativ günstig. Man
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sollte aber auf jeden Fall
eine Kategorie auswählen,
die einigermaßen große
Bodenfreiheit bietet (z. B.
Citroën Berlingo), wenn
man plant, sich in den
Alpujarras zu bewegen.
>>Beste Reisezeit
Anfang April bis Ende
November.
>>Mietbikes
Pure Mountains
Da Pure Mountains seit
diesem Jahr offizielle
Canyon-Teststation ist,
kann man sein eigenes
Bike getrost zu Hause
lassen. Die 2014er-Bikes
sind top gewartet und bieten die beste Gelegenheit,
sich von der Qualität der
Koblenzer Ingenieure zu
überzeugen. Der Preis
beginnt bei 180 Euro/
Bike/Aufenthalt.

Granada
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Bull Bikes
Calle Fontiveros 46
Granada

EL FIN
So oder so, der Besuch Granadas rundet diesen an Eindrücken so reichen Bike-Urlaub kulturhistorisch ab und
verpasst ihm das finale Sahnehäubchen. Die friedliche
Idylle der Pure Mountains Lodge, gewürzt mit einer
kräftigen Prise schwarzen, britischen Humors. Weitgehend zivilisierte Bike-Fanatiker aus dem europäischen
Ausland, geeint in der wilden Bergwelt der Alpujarras.
Quitschbunte und krachend laute Festividades in einer
Gegend, in der ansonsten ungerührt ein behäbiger Alltag
gelebt wird. Er hatte Recht, der Weitgereiste. Andalusien
ist eine besondere Gegend. Rundum besonders, besonders hoch droben.

8 Einfach dasitzen,
die Atmosphäre aufsaugen
und die Seele baumeln lassen

9 Die Versuchung, den ganzen
Tag in einem der vielen Cafés
zuzubringen, ist ziemlich groß

10 Als wär er einem Reiseführer
entsprungen: verwitterter
Gitarrenspieler mit heiserer
Stimme vor der Kathedrale Santa
María de la Encarnación de Granada

info@bullbikes.com
www.bullbikes.com
>>Touren
Bei der schier unendlichen Auswahl
an Wanderwegen und
Trampelpfaden ist man
gerne geneigt, sich vom
Pure-Mountains-Team
guiden zu lassen. Wer
dennoch alleine losziehen
will, findet unter www.
gpsies.com Informationen
zu Touren.
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