
Radtrainingslager Mallorca (05. – 12. März 2011) 
 
Um sich auf die kommende Radsaison vorzubereiten, begaben sich am 05. März 
2011 früh morgens 5 Mitglieder des Tricon Schwäbisch Hall + Familie und Gastfahrer 
auf den Weg auf die Balearen Insel Mallorca. Nach einem 2stündigen Flug von 
Stuttgart nach Palma und anschließender 1stündiger Busfahrt nach Alcudia, wurde 
dort bereits gegen Mittag das Basislager im Hotel Viva Tropic bezogen. Dank der 
frühen Anreisen konnte der erste Tag gleich zum warm fahren genutzt werden. Es 
galt sich auf die kommenden Trainingstage einzustimmen. 

 
Carsten Schnabel, Uwe Hübner, Daniel Ullrich, Michael Hess, Hans Schuhkraft und Marco Möller 

 
Trotz sonnigem Wetter konnten Pool und 
Liegestühle nicht zur abendlichen Regeneration 
genutzt werden. Die Temperaturen kletterten in 
den folgenden 8 Tagen nur selten über 15 Grad. 
Stattdessen gehörten Arm-, Beinlingen und 
Windjacke zur Pflichtausrüstung. 

Erste einmal orientieren 



Tag 1 – „flaches Einrollen“ (98km, 406hm) 
 
Von Alcudia aus verlief die Strecke zunächst kurz an der Küste entlang in Richtung 
Polenca, dann immer entlang der Berge bis nach Inca. Das schlechte Wetter der 
vorangegangenen Tage war deutlich am Wasser zu erkennen, dass zum Teil immer 
noch in den Strassen stand. Über Sineu, Petra und einen längeren Küstenabschnitt 
ging es zurück. Wind war zum Glück an diesem Tag noch kein Thema. Drill Sargeant 
Ullrich war stattdessen schwer damit beschäftig die Wilden in Zaum zu halten. 
 

 

 
 
Voller Vorfreude auf das erste reichhaltig bestückte Buffet, hatten wir die ersten 
100km schnell im Sack und den ersten Tag hinter uns. 
 

 
 
Das Trainingsziel „Leistungsgewichtoptimierung“ wurde von einigen bereits am 
ersten Abend verworfen.



Tag 2 – „ein Hauch von Urlaub“ (127km, 610hm) 
 

Nachdem das geplante Schwimmen am Morgen 
wegen verschlossenen Türen des Hallenbads 
ausfiel (was scheren uns Öffnungszeiten), wurde 
der erste Berg unserer Tour „San Salvador“ noch 
locker weggesteckt. Auf dem Weg dorthin die erste 
Zwangspause. Michael Hess (im folgenden auch 
Pannemichel genannt) verlor die Satteltasche. Mit 
ein paar Kabelbindern notdürftig hingefummelt, 
konnte es schließlich weiter gehen. 

Da wir tolles Wetter hatten und 
es Sonntag war, wurde uns von 
Hr. Ullrich nach langem Gezeter 
ausnahmsweise eine Kaffee-
pause genehmigt. Danke… 
 

 

 



Tag 3 – „erste Bekanntschaft mit den mallorquinischen Bergen“ 
(132km, 1070hm) 
 

Nachdem sich vergewissert 
wurde, wann das Hallenbad 
unter der Woche offen hat, zog 
es Daniel, Carsten und Uwe 
fast täglich zum Schwimm-
training. In weiser Voraussicht 
auf die bevorstehenden Tage 
zogen es alle übrigen lieber 
vor, sich im Bett noch einmal 
rum zu drehen. 
 
Gegen 9:30 Uhr, nach dem 
alltäglichen Frühstück, folgte 
die erste Bergetappe. 
Nachdem sich Pannenmichel 
zu Beginn noch um seine 

abgerissene Pedalplatte kümmern musste, konnte es endlich los gehen. Die ersten 
50km verliefen flach, an Inca vorbei, immer in Richtung Orient. Vor dem ersten 
Anstieg eine kurze Pinkelpause, watt muss das muss. Uwe (Spitznahmen „der 
Diesel“) wollte sich nicht aus dem Rhythmus bringen lassen und fuhr derweil vor. Die 
Quittung bekam er prompt. Falsch 
abgebogen, war er gezwungen ein 
paar extra Kilometer (17km) in den 
Asphalt zu drücken. Die 
ungeduldige Horde wartete derweil 
am Gipfel. Nach einer rasanten 
Abfahrt folgte der zweite Anstieg, 
an dessen Ende ein Tankstelle mit 
lecker Eis und Cola auf die 
„Athleten“ wartete. Bei inzwischen 
aufgekommenen kräftigem 
Gegenwind, wollte der belgische 
Kreisel, auf dem Weg zurück in 
Richtung Alcudia, noch nicht so 
richtig flutschen.  
 

 



 
 
Tag 4 – „erst mal schauen wie das Wetter wird“ (172km, keine Ahnung 
>2000hm) 
 
Dunkle Wolken hingen in den Bergen, der Wind blies mit 45km/h, wildes Meer, super 
Landschaft. Ungewiss wie sich das Wetter entwickelt fuhren wir zunächst das nahe 
gelegene Cup Formator an. 
  

 
 

Wer den bericht aufmerksam verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass wir nur zu 
fünft unterwegs sind. Wo ist Michel? Eine Panne? Nein, diesmal nicht, er nahm sich 
einen Tag frei, um sich die Gegend auf zwei Beine anzusehen. 



 
Nachdem sich die Wetterlage stabilisierte konnte wir noch eine „kleine“ Schleife nach 
Sa Calobra unternehmen. Leider war nur den wenigsten bewusst, dass es die 
unzähligen toll zu fahrenden Serpentinen gleich wieder rauf ging. Wir befanden uns 
nämlich in einer Sackgasse. Glücklicherweis gab es unten am Hafen einen Imbiss. 
Dieser wartete anscheinend nur auf so ahnungslose und ausgehungerte Radler wie 
uns, bei Preisen von 1€ pro Banane und 4,50€ für ein belegtes Brötchen. 
Energiezufuhr hatten wir aber bitter nötig, keiner rechnete mit einer so langen 
Etappe, entsprechend leer waren Riegel, Gels und Trinkflaschen. 

Man möge es verzeihen, es liegen keine GPS-Daten vor. Den Angaben kann 
dennoch vertraut werden, die Fotos liefern ja den Beweis. 
 
Tag 5 – „Erholungsetappe“ (112km, 576hm) 
 
Nachdem die üblichen Verdächtigen morgens im örtlichen Hallenbad Kacheln 
zählten, schlugen wir zwecks dringen benötigter Erholung ausnahmsweise den 
Bergen den Rücken zu und fuhren in Richtung Süden. Ziel des Tages war das 
Kloster Randa, welches wir über schlecht zu befahrende Strassen nach 2 Stunden 
erreichten. Gut erholt, da er am Tag zuvor durch Abwesenheit glänzte, war Michel, 
der an diesem Tag am Tempo nichts auszusetzen hatte. 
 

 



 
 
Tag 6 – „wir haben noch lange nicht genug“ (164km, 2122hm) 
 
Bei Kaiserwetter machten wir uns am frühen Morgen auf zur Gipfelbesteigung. Der 
höchste Punkt der Insel „Puig Major“ wollte vor der Abreise am Samstag noch 
erklommen werden. 

 
Nach einem beschwerlichen Anstieg wurden alle mit einer 14km langen, nicht enden 
wollenden, Abfahrt nach Soller belohnt. Carsten viel durch seine technisch 
anspruchsvollen Fahrkünste auf. In Soller angekommen waren wir schließlich mutig 
genug, nicht nach links Richtung Valldemossa abzubiegen, sondern den Spuren 
Michaels bis nach Esporles zu folgen. Bis ganz nach Antratz und wieder zurück zu 
kommen bleibt leider ein Traum. Die Bergetappen hatten ihre Spuren hinterlassen. 
Uwe und Marco zogen es auf dem Rückweg deshalb vor eine großen Bogen um die 
verhassten Höhenmeter zu machen. Sie stellten sich lieber tief geduckt dem nicht 
weniger nervigen Gegenwind. Zu zweit funktionierte der belgische Kreisel 
einwandfrei. 



In den Bergen lieferten 
sich Pannenmichel und 
Ironwade Carsten derweil 
einen Sprint nach dem 
anderen, so dass die 
erneute Orientüberquerung 
und die extra Kilometer 
schließlich keinerlei 
Einfluss auf die Ankunft in 
Alcudia hatten. Kurz vor 
der Einfahrt zum Hotel 
waren beide Grüppchen 
wieder vereint. 
 

 

 



Tag 7 – „Ausrollen“ (136km, 1624hm) 
 
Wo gehobelt wird fallen Späne. Während vor Antritt der letzten Etappe alle noch 
einmal Luft nachtankten, musste sich Uwe noch einen gebrauchten „Rennsattel“ 
beim örtlichen Raddieler des Vertrauens besorgen. Klarer Fall: Materialermüdung. 

Diesmal ist Hans derjenige 
auf den wir verzichtet 
mussten. Um seinen 
ehelichen Pflichten nach-
zukommen, machte er mit 
seiner Frau Karin ein Ausflug 
nach Palma. Carsten, der 
Fotobeauftragte, hatte sich 
an diesem Tag ebenfalls frei 
genommen. Leider liegen 
keine weiteren Fotos der 
letzen Kilometer vor. Die 
Mandelbäume standen 
jedenfalls schon in voller 
Blüte. 

 

 



Tag 8 – Abreisetag (0km, 0hm) 
 
Nach dem Aufstehen wurden sich ein letztes Mal bis zum erbrechen die Bäuche 
vollgeschlagen. Leider begann es am letzten Tag zu regen, so dass wir die Zeit bis 
zur Abfahrt zum Flughafen mit Schwimmen, Packen und gelangweiltem rumlungern 
in der Hotellobby zubrachten. Die 1000 Trainingskilometer wurden leider knapp 
verfehlt. Sei es drum. Bei bestem Wetter wurden alle Radsport-Highlights der Insel 
kennen gelernt, Material und Körper geschunden und der Spaß kam auch nicht zu 
kurz. 
 

 

 
 
Fazit 941km, 8429hm 
 
Hat`s was gebraucht? Wird sich zeigen… 


