
Kubarundfahrt mit Velotravel

08.02.2015-25.02.2015

Vorgeschichte:
Auf der Korsikatour 2014 wächst die Idee das Frühjahrstraining 2015 mal ganz anders zu gestalten. 
Die Aussicht bei warmen Temperaturen im Februar zu trainieren und dabei ein mir völlig 
unbekanntes Land zu erkunden, machen die Entscheidung leicht, auch wenn der Spaß nicht billig 
ist.
Die Anmeldung ist dann schnell gemacht. Reisetermin ist der 08.02.-25.02, 10 Etappen mit über 
1000km. Tagesetappen von 65 bis 155km. 
Mit der Bestätigung kommt auch eine erweiterte Reiseinfo. Dort stehen einige Sachen, die mir 
etwas Sorgen machen. Besonders der Einkauf und die Versorgung von Lebensmitteln soll dort nicht 
immer gewährleistet sein. Hier kann ich wohl nur auf Andrew dem Reiseleiter vertrauen, der die 
Reise schon öfters durch geführt hat.

Tag: 0   Anreise zum Flughafen
Ich reise bereits am Vortag an und übernachte am Flughafen, der relativ frühe Abflug lässt eine 
stressfreie Anreise mit der Bahn am Abflugtag nicht zu. Im ICE nach Frankfurt habe ich ein Abteil 
für mich und eine zugereiste Siegburgerin alleine. Wir haben während der kompletten Fahrt eine 
interessante Konversation. Mit Rucksack und 2 Koffern (Radkoffer + Gepäck) komme ich dann am 
Flughafen an, es wäre möglich am Vorabend einzuchecken, nach den schlechten Erfahrungen mit 
Condor 2012 entscheide ich mich meine Koffer mit den anderen Radlern am nächsten Tag 
aufzugeben. Wenn dann Koffer in Kuba fehlen sollten, dann nicht nur meiner denke ich mir. Den 
Radkoffer deponiert ich für 9€ am Flughafen. Zum Hotel sind es dann noch ca. 1km. Der Radkoffer
beschert mir einen kleinen Muskelkater, da er schwer zu ziehen ist und auf den Straßen schlecht 
geschoben werden kann.



Tag: 1   Anreise ab Deutschland
Die Nacht bzw. der Morgen im Hotel war überraschend ruhig, obwohl das Hotel direkt in der 
Einflugschneise liegt.
Treffpunkt am Flughafen ist 9:00 Uhr am Schalter. Ich spare mir das Frühstück. Bin etwas früher 
vor Ort, bestelle zum ersten Mal einen Kaffee mit Baguette bei Starbucks. 
Um 9:00 Uhr treffe ich weitere Teilnehmer, insgesamt sind wir 10 Radler auf der Tour. Neben 
Andrew den Organisator der Tour, kenne ich noch niemanden. 3 haben bereits tags zuvor 
eingecheckt, wir restlichen tun es jetzt. Der Flug startet um 11:25 und wird 11h dauern, die 
Zeitverschiebung beträgt 6h. Wir kommen also um 16:25 Uhr an. Logisch oder?

Mit 30 min. Verspätung startet der Flieger, 8700 km liegen vor uns, 8h davon fliegen wir über 
Wasser. Der Flug ist also so aufregend wie das Bordessen. Es gibt Pasta, wie beim letzten Mal bei 
Condor. Das Zeug als Pasta zu bezeichnen, finde ich sehr mutig. Das Unterhaltungsprogramm 
kostet extra, das Musikprogramm ist allerdings kostenlos und sehr gut. Leider ist der Flieger recht 
laut, was die Hörgenuss beeinträchtigt. 
Wir landen bei 23° und Nieselregen in Holguin. Mein Koffer kommt als letzter vom Band und er ist
angeschlagen. Ein Rad hat den Transport nicht überlebt. Wir bringen die Koffer zum Bus und 
treffen kurz unseren Kubanischen Guide Jose und den Busfahrer Dido. Beim nachfolgenden 
Geldwechsel heißt es Geduld zu bewahren. 2 Währungen gibt es auf Kuba den Peso, der nur für die 
Einheimische ist und den CUC (Peso convertibles), der an den Dollar gekoppelt ist. Touristen 
können nur den CUC tauschen und den auch nur in Kuba. Nach über einer Stunde haben wir den 
CUC und wir investieren einen CUC in ein kubanisches Bier, Bucanero (Seeräuber). Herrlich. Nach
15 minütiger Fahrt treffen wir im Hotel am Rande der Stadt ein. Bei heftigem Regen beziehen wird 
die Zimmer. 20 Uhr Abendessen für 12 CUC, Hühnchen, Reis mit Bohnen und zum Nachtisch ein 
Eis. Zum Radaufbau ist zu spät, um 22 Uhr fallen wir alle ins Bett.

Tag: 2   Holguin – Bayamo 79 km
Die Nacht ist etwas unruhig, um 1:30 Uhr startet jemand seinen Wagen über 5 min. mit Vollgas, um 
3:30 Uhr beginnen die Hähne ihren Weckruf. Ab 4:00 Uhr beginnt Thomas mit dem Aufbau seines 
Rades im Nachbarzimmer, er startet dann auch zu einer 1. Ausfahrt vor dem offiziellen Start der 
Vuelta. Ich selber beginne um 6:30 Uhr mit dem Radaufbau. Gehe dann zum Frühstück: Weißbrot, 
Joghurt, Käse, Cafe con leche, Ananas Tomaten und Bananen.
Um 9:00 Uhr fahren wir mit dem Bus nach Holguin, zu einer kurzen Stadtbesichtigung. Wir 
erfahren etwas über die Kubanische Geschichte und deren Revolutionen. 
Wir landen in einen 'Tango Club' und bekommen eine Privatvorstellung von den beiden Sängern (87
und 93). Voller Enthusiasmus schmettern Sie uns jeweils 2 Lieder um die Ohren. Begutachtet 
werden sie und wir von der streng schauenden 'Chefin'. Der Club ist einem Argentinier 'Carlos 
Gardel' gewidmet, der in den 30er Jahren hier seine Passion an die Kubaner erfolgreich 
weitergegeben hat. Artig spenden wir ein paar CUC oder erstehen eine CD.

Abbildung 1: Der Jüngere Abbildung 2: Der Ältere 



Um 13:00 Uhr starten wir mit dem Fahrrad Richtung Bayamo, der zweitältesten Stadt Kubas, die 
am Fuß der Sierra Maestra liegt. Bis zur Pause nach 38 km ist die Straße sehr holprig. Ach was, sie 
ist 'ne Katastrophe. Mir tut jetzt schon der Hintern weh. Weiter auf ebener Strecke und 
einsetzendem Nieselregen fahre ich ein Stückchen voraus, mit Navi kein Problem. Auf nasser, 
ebener, gerader Straße rutscht mir 2 mal das Hinterrad leicht weg. Ich traue mich nicht schneller als 
35 km/h zu fahren. Sturzfrei erreichen wir die Stadt der Rebellen, wie sie seit den 
Unabhängigkeitskriegen genannt wird. Übernachten werden wir einem Kolonialstil-Hotel. Hier 
werden wir mit einem Cuba Libre begrüßt. Die Welt ist wieder in Ordnung.

Tag: 3   Bayamo – Santiago de Cuba 129 km
Nachts regnet es stark und ebenso kurz vor dem Start. Ich fahre mit Windjacke los. Heute begleitet 
uns Emilio, ein einheimischer Jugendtrainer und Starter bei der Vuelta de Cuba. Er stand mit ein 
paar anderen Radler im Mittelpunkt eines Tour-Berichts 'Castros vergessene Radler 09/2006'.
Nach 30 km ist die Straße trocken, bisher ist alles flach. Zuckerrohr und Tabakfelder. An der 2. 
Pause verlieren wir unseren Bus. Wir tanken eine einheimische Cola. Später kaufen wir Bananen 
und Ananas am Straßenrand. Hans ein Rentner aus NRW hat leider Pech, Speichenbruch, der Bus 
nicht auffindbar. Emilio tauscht mit ihm das Hinterrad. Bei der nächsten Pause Cola+Baguette 
sehen wir wie der Bus an unserem Restaurant vorbei fährt. Wir entschließen uns über die Autobahn 
nach Santiago etwas abzukürzen.
Nun darf man die Autobahn nicht unseren vergleichen, Qualität des Straßenbelags und 
Verkehrsaufkommen sind nicht annähernd vergleichbar. Es gibt auch meist keine Mittelleitplanke, 
dafür aber Bushaltestellen und es fahren neben uns auch Pferdewagen.

30 Kilometern vor dem Ziel holt uns der Bus ein und wir können auftanken. 10 km vor dem Ziel 
kommt mir Jose entgegen geradelt. Er radelt den anderen entgegen. So komme ich als 1. am Hotel 
an.
Hightlight auf der Etappe war der Transport eines Ferkel auf einem Fahrrad, befestigt wurde das 
quietschende Tier auf dem Gepäckträger mit Spanngurten, Wahnsinn.
Wie in keiner anderen Region des Landes mischen sich hier die Rassen und Kulturen und 
bereichern die karibischste aller kubanischen Städte. Am Abend essen wir in einer dunklen Gegend 
Nahe dem Hotel auf einer privaten, vom Reiseveranstalter, gemieteten Terrasse. Bier und Cola wird 

Abbildung 3: Auf der Autobahn



bestellt und irgendwo gekauft. Danach gehen wir in die Stadt und besuchen das “Casa de la Trova”, 
in dem der Son, der typische kubanische Rhythmus, Geschichte machte. Zusammen mit Franz aus 
Hamburg trinke ich einen Absacker auf der Dachterrasse, wie romantisch?!

Tag: 4   Santiago de Cuba – (Gran Piedra)  – Guantánamo 55 km
Heute geht es von Santiago entlang an der traumhaften Küstenstrasse nach Guantanamo. 
Theoretisch! Wir verlassen Santiago und treffen bald auf den Abzweig zum Gran Piedra. 1200 Hm 
auf 15 km hören sich eigentlich nicht dramatisch an. Zu viert nehmen wir den Berg in Angriff. Ich 
fahre mit Emilio die ersten 600 Hm, dann wartet er auf den anderen beiden. Bis hierher ging es 
eigentlich. Ich fahre also alleine weiter und es dauert nicht lange, da kommt die erste steile Rampe, 
kein Problem, dann die 2. Rampe wesentlich länger. Mein Puls steigt trotz kleinsten Gang in 
unangenehme Regionen. Mein Motor droht zu kollabieren. Ich muss anhalten und verschnaufen. 
Nach 5 min der 2. Versuch, kommt wieder nicht bis zum Ende der Rampe, was ein Desaster! Die 
Sonne und die Luftfeuchtigkeit haben mich in die Schranken verwiesen. Im 3. Versuch ist die 
Rampe geschafft und es geht langsam weiter. 

Abbildung 4: In der Casa de la Trova mit den anderen Touris



Die Motivation ist aber auf dem Tiefpunkt. Ich fahre bis auf 800 m, dann steht vor mir die nächste 
längere Wand. Der Kopf sagt, lass es sein, der Urlaub beginnt gerade erst, fahr runter, und der 
Körper gehorcht.
Auf dem Weg nach unten treffe ich Emilio und Thomas, sie wollen und werden bis oben fahren. 
Noch weiter unten treffe ich nach dem steilsten Stück Franz aus Hamburg. Auch er wird bis oben 
fahren/schieben. Ich fahre runter, auch das ist bei der kaputten Straße nicht einfach und die Bremsen
bringen die Felgen zum schwitzen. Auf dem Weg nach unten steht ein Wagen der im steilsten Stück 
auch nicht mehr weiter wollte und noch weiter unten liegt ein Hund der überfahren wurde und somit
als Mahlzeit für die Geier endet.

Abbildung 5: Besagte Rampe, sieht flacher aus, als es ist. 

Abbildung 6: Mahlzeit! Die Geier begleiten uns über die gesamte Tour.



Ich warte auf den anderen. Thomas und Emilio kommen als nächste. Mit Thomas fahre ich weiter 
Richtung Gunatanamo, während Emilio auf Franz wartet. Es ist noch ein langer weg bis zum Hotel, 
das Wasser neigt dem Ende zu, die gute Straße liegt in der Sonne und ist wellig. Direkt bei Beginn 
der Küstenstraße werden wir zur Pause herausgewunken. Wir kommen pünktlich zum Mittagessen, 
Papageifisch, Shrimps, Languste, frittierte Bananen und Obst, alles 1a. Leider ist die Tour hier zu 
Ende, die Straße nach Guantanamo, vorbei am 'demokratischen Teil Kubas' (amerikanische 
Stützpunkt, gepachtet für 99 Jahre) ist gesperrt. So verbringen wir ein paar Stunden am Strand und 
warten auf Emilio und Franz. Mit dem Bus fahren wir die Straße zurück und über die Autobahn 
nach Guantanamo ins Hotel.

 
Tag: 5   Guantánamo – Baracoa 152 km
Unsere Königsetappe führt uns über den wohl bekanntesten Pass Kubas, den La Farola, den auch 
die alljährliche Rundfahrt der Profis passiert. Für diese lange Etappe starten wir bereits um 8:15 
Uhr. Die Straßen sind gut und leicht wellig. Die Sonne brennt unerbärmlich, wir machen Pause nach
43 km. Es gibt Kubanische Fanta in Corona Gläsern! 

Es geht weiter flach an der Küste entlang zur 2. Pause nach 82 km. Die Straße entfernt sich nun von
der Küste und schon bald beginnt der Anstieg zum La Farola. Zuerst nur leicht wellig, dann 
kommen die Rampen und der raue Asphalt, kenn ich bereits vom Vortag. Die Straße verläuft sehr 

Abbildung 7: Relaxen im Schatten

Abbildung 8: Prost Abbildung 9: Jose mit den Händlerinnen



schön durch dichten Wald mit schönen Aussichten. Gegen 14:00 Uhr komme ich oben an. Oben 
bestaune ich das bunte Treiben, jeder Wagen wir von fliegenden Händler/innen mit Bananen, 
Nüssen, Schokolade, … freundlich belagert. 

Die Abfahrt ist sehr holprig. Mit Matthias fahre ich nach Baracoa (1. 
Siedlung der Spanier), wir blicken kurz auf den Strand, sehr stürmisch, 
kein Badewetter. Im Hotel gönnen wir uns 2 Bucanero. Ein Kubanischer
Einheimischer spricht uns auf Deutsch an, er war 4 Jahre in Dresden, 
bis zum Mauerfall. 

Nach dem Zimmerbezug gönne ich mir eine Ritter Sport, der Körper 
schreit nach Kalorien. Beim Abendessen werden wir mit lauter Live 
Musik 'belohnt'. Zum 1. Mal hören wir den Che Guevara Song.
Wir schlendern ein wenig durch die schöne Altstadt und bleiben 
draußen vor einem Restaurant mit Live Musik stehen und trinken dort 
einen Cocktail. Danach braucht der Körper Schlaf.

Tag: 6 Transfer / Ruhetag
Nach einem Kaffee und einem Sandwich verlassen wir Baracoa um 6:30 Uhr. Unser Bus bringt uns 
zur Ferieninsel Cayo Coco. Es geht wieder zurück über den La Farola. Unser Bus, ein Yutong 
(Chinesischer Hersteller, seit 2012 Weltmarktführer) mit knapp 400000 km auf dem Buckel, quält 
sich. nicht viel schneller als wir Radler, den Pass hinauf. Unterwegs verabschiedet sich Emilio von 
uns. Wir machen unsere 1. Pause nach knapp 6h in Bayamo. Weiter geht es auf der Autobahn nach 
Caya Coco, dass wir nach 13 h Fahrt (für 700 km) um 20:45 Uhr erreichen. War härter als 'ne 
Radetappe. Ein besonderes Lob gilt unserem Fahrer Dido.

Abbildung 10: Lecker!

Abbildung 11: Blick aufs Meer nach Sonnenuntergang



Im Hotel werden wir gleich von lauter Musik und dem Club-Song? begrüßt. Wir rennen zum 
Speisesaal und bekommen noch ein Abendessen am Buffet. Nachdem wir unsere schönen Zimmer 
bezogen haben, genießen wir die Vorteile das AI und trinken so einige Biere bzw. Cocktails. Die 
letzten gehen und 3:30 Uhr zu Bett. Woher ich das wohl weiß!

Tag: 7 Ruhetag 66 Km
Am Ruhetag hole ich mein Rad um 10 Uhr vom Bus. Gehe dann nach dem Putzen zum 
Mittagessen, Frühstück war eindeutig zu früh, fiel also aus! Danach relaxen am Pool und am Strand.
Um 15 Uhr geht’s 2h auf's Rad, die Strecke ist total flach, vom Belag meist gut. Ich fahre erst gegen
den Wind und fliege (geht auch ohne die österreichische Brause) dann zurück zum Hotel. Abends 
wird es etwas frischer, lange Klamotten sind angesagt. 

Tag: 8   Cayo Coco – Moron - San Jose 120 km
Wir verlassen das Ferienparadies und fahren über 26 km langen Damm wieder auf das Festland. 
Sehr schöne Strecke, bis zur Pause nach 63km ist alles flach. Wir haben Rückenwind. Es wird etwas
welliger und der Wind kommt nun von der Seite oder von Vorne. 

Unterwegs rennt ein Hund, wie von der Tante Ella gestochen (Zital Heinz Erhardt), aus einer 
Ausfahrt direkt auf uns zu. Im gleichen Moment überholt uns ein Lada, dieser erwischt den Hund, 
der wiederum einen 3-fachen Salto macht und anscheinend unverletzt von dannen rennt. Wir 
glauben, der Hund wäre direkt in unsere Gruppe gerannt. Das hätte wahrscheinlich einen 
Massensturz verursacht. Wir haben wohl Glück gehabt, im Gegensatz zum Vierbeiner. Eigentlich 
sich die Hunde hier nicht angriffslustig sondern ignorieren uns eigentlich immer und werden mit 
einem Pfiff von Jose aus dem Weg 'geräumt'.
Die letzten 4 km zum Hotel werden zu einem Ausscheidungsrennen. Die Hotelanlage liegt sehr 
schön an einem See. Im Pool tummeln sich Einheimische, ist ja Sonntag, da wird auch hier nicht 
gearbeitet.
Wir genießen den Begrüßungsdrink, mal wieder trinken wir auf das freie Kuba. 

Tag: 9   San Jose – Sancti Spiritus 89 km
Es ist Rosenmontag und keine Narren auf den Straßen, herrlich. Wir fahren auf einer sehr schönen 

Abbildung 12: Der 'verdammte' Damm



Straße mit vielen Kurven. Endlich mal keine endlosen Geraden, die dann durch eine 15° Grad 
Kurve unterbrochen werden. Vielmehr Oldtimer als sonst kommen uns entgegen. Es gibt auch viele 
kurze Anstiege und wir haben wieder Glück mit dem Wind, der uns zum Hotel nach Sancti Spiritus 
schiebt. 
Im Hotel gibt es wieder ein Begrüßungscocktail, dazu trinken wir noch ein Bier, es ist richtig heiß, 
ich schwebe! Um 16:00 Uhr machen wir eine Stadtbesichtigung, sehr schöne Innenstadt mit vielen 
Kolonialhäusern. Wir beschließen die Besichtigung in einem Cafe.

Tag: 10   Sancti Spiritus – Trinidad 80 km
Eine kürzere Etappe bringt uns heute nach Trinidad – dem Weltkulturerbe und Touristenmagnet. 
Das Terrain ist wellig und hat schöne Ausblicke. Viele große Bäume und viele Rinder. Nach 62 km 
machen wir Pause an einer alten Zuckerrohrplantage. Eine alte Zuckerrohrpresse führen uns Sarah 
und Ramona vor. Der ausgepresste Extrakt schmeckt erstaunlich, nicht so süß wie ein Biss direkt 
ins Zuckerrohr. Für einen CUC können wir den 40 m hohen Sklaventurm besteigen. Früher wurden 
die Arbeiter beobachtet, heute können wir die Ferne betrachten.
Es geht wellig weiter die restlichen Km nach Trinidad. Hier werden wir auf verschiedene private 
Häuser verteilt. Meine Vermieterin ist ca. 30 Jahre alt und hat ihre Tochter bei sich. Sie ist recht 
klein, die Vermieterin, und hat einen üppigen Vorbau in dem sie ihr Geld aufbewahrt. Nur die 
Scheine, nehme ich an, kontrolliert habe ich es nicht. Ist schon unangenehm genug, immer wenn ich
zu ihr runter schaue, direkt auch die 'Sparbüchse' zu sehen. 
Das Zimmer liegt im 1. Stock und macht einen sehr guten Eindruck, der Aufstieg ist steil und 
schmal und anstrengender als die Radtour. Um 16:00 Uhr treffen wir uns und machen einen 
Spaziergang durch die schöne Innenstadt. 2 Kollegen seilen sich ab und erstehen ein paar Havannas.
Sie sind viel viel günstiger als in den staatlichen Shops. Andrews Zigarrenkäufe in den letzten 
Jahren haben gezeigt, dass ca. 80% der Havannas gut waren. Die ersten werden dann auch gleich 
gepafft und gut befunden. Wir treffen den 1. Supermarkt. Cola ist leider aus, so genehmige ich mir 
eine Limo. 

Zum Abendessen gibt es Shrimps, Reis, frittierte Bananen und als Nachtisch Kokosraspel mit Käse 
als Nachspeise, wird garantiert nicht mein Lieblingsnachtisch. 
Danach gehen wir nochmal in die Altstadt und trinken ein paar Cocktails auf der 'Salsatreppe'. Es ist
immer noch sehr warm, auch im Zimmer. Ich begehe einen folgenschweren Fehler, lasse die 
Klimaanlage laufen. Morgens dann ist der Hals verschleimt.

Abbildung 13: Innenstadt von Sancti Spiritus

Abbildung 14: Innenstadt von Trinidad Abbildung 15: Volksheld mit Flaggen



Tag: 11   Trinidad – Cienfuegos 90 km
Das Frühstück wird von der Oma gemacht. Es gibt ein paar kleine Verständigungsprobleme, die wir
aber mit Hand und  Fuß etwas Englisch und Spanisch bewältigen. Die Hähne in der Nachbarschaft 
habe wieder ganze Arbeit geleistet und mich am Ausschlafen gehindert.
Ich gehe zum Geldwechseln. In der Bank sind schon fast alle Plätze belegt und anscheinend muss 
man eine Nummer, wie bei uns auf dem Amt, ziehen. Das ist mir zu kompliziert und dauert 
wahrscheinlich auch zu lange. Ich gehe zum Iberostar Hotel und wechsle dort, dauert nur 2 min. 
Der Kurs ist ähnlich wie am Flughafen.
Abfahrt ist um 9:15 Uhr, nach 8 km geht es zum Mirador und dann zum den "Topes de Collantes". 
Die Vuelta de Cuba soll heute auch den Anstieg fahren, wir werden wohl mit Wartezeiten rechnen 
müssen.
Zu viert fahren wir in den Berg, die anderen fahren flach an der Küste entlang. Unten beginnt es ein
wenig zu tröpfeln. Nach welligem Terrain kommt wie bisher immer 'ne Wand. Steigung bis 20% auf
kaputter Straße. Der Puls steigt wieder schnell in den EB uns SB, doch anhalten geht heute nicht, 
das Ego und die wartenden Zuschauer der Vuelta zwingen mich zum Weiterfahren. Ca. 2km vor 
dem Mirador (Aussichtpunkt) beginnt es stärker zu tröpfeln, das Hinterrad rutscht zweimal durch, 
obwohl die Straße eigentlich noch trocken ist. Den letzten Kilometer wird es flacher, es sind aber 
immer noch >10%. Am Mirador fängt es dann richtig heftig an zu regnet, ich kann mich zum Glück
beim Cafe unterstellen. Bis zu den Topes de Collantes geht es noch ein Stückchen weiter, aber bei 
dem Regen warte ich erst mal auf die anderen bzw. die Teilnehmer der Vuelta.

Es dauert ca. 1h bis die Radler der Vuelta zum Mirador = Bergwertung kommen. Zum Glück hat der
Regen aufgehört, als eine dreier Spitzengruppe um die Bergwertung und/oder den Sieg sprintet, ist 
mir nicht ersichtlich. Es jubelt keiner und alle fahren, wenn auch vorsichtig weiter. Der Tross der 
Begleitfahrzeuge ist nicht annähernd mit dem einer UCI-Veranstaltung vergleichbar, auch die 

Abbildung 16: Spitzenquartett kämpft auf nasser, steiler Straße



Trikots sind sponsorfrei und jeder aus einem Team fährt eine andere Radmarke. Einer trägt eine 
Hose von Gerolsteiner. Es dauert über 20 min bis alle Radler über den Berg sind, alle sehen von den
Strapazen gezeichnet aus.
Ich warte noch ein bisschen auf unsere Radler, es kommt keiner. So fahre ich mit 2 jungen 
Kubanern zum 2. Gipfel, wo ein Kurhotel steht. Hier sind alle Teilnehmer der Vuelta. Ihre Räder 
und sie selber werden verladen, abenteuerlich! Ich fahre zurück zum Mirador, ich treffe niemanden 
an. So fahre ich ganz ab, sehr langsam, immer am bremsen. Saugefährlich. Unten angekommen 
fahre ich mit Seitenwind die Küste entlang. Nach einiger Zeit kommt der ausgemachte Treffpunkt 
für die 1. Pause. Ich sehe eine Gruppe von Radler im Restaurant, leider nicht unsere Gruppe. Ich 
trinke 'ne Cola und radle weiter. Nach weiteren 10km treffe ich Franz und Jose am Straßenrand. 
Franz hatte einen Platten. Mit Jose's Pumpe kann er seinen Reifen wieder aufpumpen. Seine eigene 
Pumpe hatte er einem einheimischem Radsportler beim Warten auf die Vuelta geschenkt. Sein 
Großmut wurde fast bestraft. Wir fahren ein paar Km und machen dann Mittagspause. Ich brauche 
dringend etwas zu Essen. 
Gestärkt geht es auf die letzten 43 km, wobei 10km im sehr schlechten Zustand sind. 
Zwischendurch liefern wir uns an einer längeren Steigung ein Rennen mit einem stinkenden 
Traktor, der uns zu überholen droht. Wir können uns vor ihm behaupten. So erreichen wir  
Cienfuegos, die Perle des Südens, sagt uns Jose. Auf dem Weg zur Unterkunft sehen wir nicht was 
eine Perle ausmacht, viel Beton und Plattenbauten. Am Hafen dann sehen wir den Grund für Jose's 
Aussage, sehr sehr schöne Kolonialhäuser. Wir treffen den Rest unserer Gruppe in einem Restaurant
am Hafen und begießen die Wiedervereinigung mit einem Bierchen. 
Wir beziehen unsere privaten Unterkünfte und ich habe noch Zeit für einen Spaziergang zum Pier 
und zum Haus der Segelvereinigung, sieht aus wie ein Prachthäuschen aus Indien.
Zum Abendessen wird uns ein Zackenbarsch serviert. Sehr lecker. In der Nacht schafe ich schlecht, 
bis 3 Uhr morgens ist irgendwo eine Party am laufen.

Tag: 12   Transfer nach Soroa
Eigentlich wäre heute ein Transfer nach Vinales geplant. Leider wurden die Hotels in Vinales und 
Soroa vertauscht, so fahren wir also heute mit dem Bus nach Soroa und dann morgen die Etappe in 
Gegenrichtung. Wir starten nach einem guten Frühstück. Nach einem kurzen Stopp in der 
Innenstadt in Trinidad, fahren wir auf der Autobahn nach Richtung Havanna. Wir geht durch ebenes
Gebiet und wir machen einen Stopp an einer Autobahnraststelle. 

Abbildung 17: Der aufregende Blick von der Raststätte auf den Verkehr



So eine Raststelle ist nicht im geringsten mit einer uns in Europa vertrauten vergleichbar. Es gibt 
keine Ab- und Auffahrt, keine Tankstelle, kein Grünstreifen zur Autobahn, und und und. 
Wir fahren an Havanna vorbei und dann in die Berge nach Soroa. Es ist hier richtig kalt. Ich mache 
mit Franz eine Wanderung zu einem Aussichtspunkt und zu einem Wasserfall, der uns 3 CUC kostet
(ohne Beleg). Ich bin richtig verfroren, gehe zeitig zu Bett. Mein erster und einziger Tag ohne 
Alkohol! Nachts im Zimmer ist dann richtig kalt, es zieht durch die Holzjalusien, die meisten 
Gebäude in Kuba haben keine Fenster. Mit langen Klamotten im Bett versuche ich der Kälte zu 
trotzen. Die Matratze ist eine Katastrophe, die Federn spießen mich fast auf. Um 1:30 Uhr reist eine
große Gruppe ab, die Koffer machen auf dem Weg einen Höllenlärm.

Tag: 13   Soroa - Vinales /Pinar del Rio 113 km
Zum Frühstück esse ich, da ich mich gesundheitlich etwas angeschlagen fühle, nichts fettiges und 
trinke nur Tee. Um 9:00 Uhr starten wir gleich nach der Dänischen Motorradgruppe. Die haben ihre
Motorräder für ihre Tour aus Dänemark mitgebracht. Habe lange mit mir gekämpft, ob ich 
überhaupt aufs Rad steigen soll. Der Hals ist stark verschleimt. Fahre maximal im GA1 - Bereich. 
Die Strecke ist sehr schön, besonders der Beginn und das Ende. Die Straße ist oft schlecht, ein 
Stück ist so mies, dass wir auf dem unbefestigten Seitenstreifen fahren. Wir machen einen kleinen 
Stopp an den Höhen im Vinales-Tal, die man mit dem Boot befahren kann. 

Im Hotel scheint die Sonne. Herrlich. Die 
Zimmersuche ist wie immer nicht so einfach. 
Obwohl ich mich beim Fahren sehr zurück 
gehalten habe, brauche ich jetzt 'ne Tafel 
Schokolade. Die Dusche ist leider lauwarm, aber
draußen kann man sich an der Sonne aufwärmen 
und die tolle Aussicht genießen. Das Abend 
essen ist außerhalb in einen offenen Restaurant, 
bei der Kälte sind wir froh, dass die Gerichte 
schnell kommen und wir zeitig wieder im Hotel 
sind.

Abbildung 18: Blick von meinem Bungalow auf den Pool. Leider ist es zu kalt.

Abbildung 19: Abendstimmung in Vinales



Tag: 14   Vinales /Pinar del Rio – Havanna 80 km
Wegen dem rauen Hals habe ich schlecht geschlafen, fühle mich morgens aber wieder besser. Der  
Frühstücksaal ist total überfüllt. Ich esse nur das notwendigste, da wir zeitig starten. Wir fahren 
zuerst zu einem Aussichtspunkt, von wo man einen schönen Ausblick über das Tal hat. Weiter 
geht’s zu einer Tabakfabrik. Wir können den meist Frauen beim Zigarren rollen zusehen. 
Beeindruckend. Wir erfahren einiges über die verschiedenen Tabakblätter und Sorten.
Der Bus bringt uns bis 80 km vor Havanna zur letzten offiziellen Etappe. Bei Gegenwind fahren wir
gemütlich durch die meist flache Gegend. Wir erreichen den Stadtrand von Havanna, schlagartig 
nimmt die Zahl der Oldtimer zu. Franz aus München verschenkt einen Fußball an ein paar spielende
Kinder. Wir kommen auf eine 6-8 spurige Hauptstraße, die eigentlich für Fahrräder verboten ist. In 
Deutschland gäbe ein infanalisches Hupkonzert, hier stört sich keiner daran.

Wir erreichen das Hotel Sevilla, eins der ältesten in Havanna. Leider ist die Dusche eiskalt, aber 
draußen ist es schön warm. Wir genießen einen Kaffee im Cafe Paris und bummeln noch ein wenig 
durch die Altstadt. Das Abendessen geniessen wir in einer 'Pizzeria' im 'einheimischen Viertel' nahe 
dem Hotel. Wir gehen in einen Pub mit Livemusik und danach geht der harte Kern zur 'Hemingway 
Kneipe' La Bodeguita del Medio. Dort genehmigen wir uns einen sehr guten Mojito für 5 CUC und 
rauchen eine Monte Cristo No. 4. Man sind wir Cool.
Ich schlafe richtig gut die Nacht und habe keine Nachwirkungen durch die Zigarre.

Tag: 15 Havanna 
Beim Frühstück gibt es eine Warteschlange. Nach 10 min Warten wird mir ein Tisch zugewiesen. 
Ich sitze direkt gegenüber dem musikalischen Trio (Oboe, Klarinette, Fagott). Klassische Musik 
zum Frühstück, ganz was neues. Sie spielen recht gut. Eine weitere Überraschung bringt der 
Kaffeeautomat, dort steht die Deutsche Übersetzung für Cafe con Leche, WEIBERKAFFEE. Erst 
am nächsten Tag erklärt sich die Übersetzung bzw. der Übersetzungsfehler. Es soll weißer Kaffee 
heißen, anscheinend gab es kein 'ß', so hat man ein B genommen, sieht ja fast genauso aus!
Wir treffen uns um 9:00 Uhr für eine Stadtrundfahrt am Bus. Emilio treffen wir dort, er ist den 
langen Weg aus Santiago gekommen, um einige Geschenke entgegen zu nehmen. Franz aus 
München lässt sein komplettes Rad in Kuba, ich spende einige Trikots und etwas Werkzeug. Die 
kubanischen Radelkollegen können alles gebrauchen. 

Abbildung 20: 6 spurige Uferpomenade



Nach der Busfahrt gehe ich mit Andrew Mittagessen, leider sind alle schönen Restaurants, die er 
kennt voll. Nach einstündiger Suche landen wir in einem 'chinesischen Lokal'. Das Essen ist sehr 
gut. Ich schlendere noch einige Zeit alleine durch Havanna, um ein paar Fotos zu machen. 
Um 19:00 Uhr gehen wir zum Abendessen, danach noch ins Brauhaus. Hier gibt es selbstgebrautes 
Bier in urigen 'Pitchern'. Wir enden wieder beim La Bodeguita del Medio und gönnen uns einen 
Mojito und 'ne Havanna. Ist halt schon Tradition!

Tag: 16  Transfer nach Varadero 155 km
Die Tour von Havanna nach Varadero ist optional. Einige lassen sich vom Bus zum Hotel fahren, 7 
unverdrossene nehmen die 155 meist flachen Km in Angriff. Aus Havanna heraus gibt es viel 
Verkehr. Nach 30 km wird es dann landschaftlich schöner, aber wir kommen ins 
Petrochemieindustriegebiet. Der Wind steht ungünstig, es stinkt nach Benzol. Die 1. Pause machen 
nach 50 km. Bis zur 2. Pause haben wir Gegenwind und es wird welliger mit schönen Aussichten. 
Die Pause machen wir in Matanzas mit Sandwich, Kola und Bier. Wir verlassen den Ort und es geht
immer in Küstennähe nach Varadero. Unser Hotel liegt fast am Ende der Halbinsel. 
Ohne Bändchen will man uns nicht ins Hotel lassen, unsere Erklärungen finden kein Gehört. 
Andrew fährt kurzerhand hinein, sehr zum Verdruss der 'Sicherheitschefin'. Sie bekommt einen 
Anruf und wir können alle reinfahren. Das Erreichen des Hotels wird sofort mit einigen Bierchen 
gefeiert. 

Abbildung 21: Bier-Tankstelle

Abbildung 22: Teich mit Haien Abbildung 23: Karibik



Nach dem Beziehen der Zimmer mache ich einen Spaziergang an dem schönen großen Strand. Dass
Abendessen bietet eine sehr große Auswahl, qualitativ ist das Essen aber eher Durchschnitt. Ich 
gehe früh ins Bett.

Tag: 17 Strand und Rückflug
Ich stehe um 7:00 Uhr mit Blick aufs Meer auf. Urlauber was willst du mehr. Ich gehe an den 
Strand eine Runde schwimmen, habe die ganze Karibik für mich alleine, wenigsten dass was ich 
von der Karibik sehe. Dann noch eine Runde entspannen im Whirlpool. Treffe dann noch Hanns 
unseren Oldie, ist weit über 70!! und fast alles mitgefahren. Im Teich sehen wir zu unserem 
Erstaunen 2 fast 2m große Haie. 
Das Frühstück ist besser als das Abendessen. Das Fahrrad wird verpackt und danach noch ein wenig
relaxen im Zimmer, dass wir bis 12:00 Uhr räumen. 
Beim Auschecken treffe ich überraschender Weise Jose. Er war gestern mit Bus zum Hotel gefahren
und danach mit dem Bus als Abschluss wieder nach Havanna gefahren. Leider hat ein Kollege von 
uns seinen Pass im Hotel in Havanna vergessen. Als Trost schenke ich ihm meine Radschuhe.
Ich relaxe eine Stunde am Pool, laute dicke, unschöne Menschen, die zu viel ihrer Haut zeigen. 
Einem Schönheitschirugen würde es die Dollarzeichen auf die Augen zaubern. Ein 
Geisterbahnbetreiber könnte sich hier inspirieren lassen, denke ich mir. Am Strand sieht es nicht 
viel besser aus, ich lasse den Blick in die Ferne schweifen. 4 unser Radler haben ihren Urlaub 
verlängert und genießen die Annehmlichkeiten eines 4 Sterne AI-Hotels noch ein paar Tage.
Um 18:00 Uhr holt uns der Bus ab und bringt uns zum Flughafen. Hier sind die 25 CUC 
Flughafengebühr fällig. Das restliche Geld wird in ein T-Shirt und eine Flasche Havanna Club 
investiert. 
Um 22:00 Uhr beginnt der 10 stündige Rückflug.

Tag: 18 Ankunft in Deutschland
Mittags kommen wir in Frankfurt an. Wir verabschieden uns voneinander. Ich nehme den nächsten 
Zug nach Stuttgart und komme Abends zu Hause an. Ich gehe um 22 Uhr schlafe und denke mir 
dass ich damit im normalen Rhythmus wäre. Dem ist aber nicht so, ich stehe am nächsten Tag erst 
gegen Mittag auf, der Jetlag lässt sich nicht überlisten. Zum Glück habe ich noch ein paar Tage zum
Einleben.

Allgemeines:
 Normaler Monatsverdienst ca. 30 CUC
 Verdienst Arzt oder Ingenieur ca. 40 CUC
 WLAN mit Warnhinweis, meist nur mit schwer zu bekommender Cuba-Karte → Teuer
 Telefon 1min ~ 5€
 Einheimische Räder, Kutsche, Pferdeanhänger alle ohne Licht, max. CD als Reflektor
 Fenster nur mit Holzjalusien, Fenster haben nur Hotels
 Schokolade aus Baracoa nur über fliegende Händler beziehbar
 Grundnahrungsmittel sehr günstig
 Jeder bekommt garantierte Menge an Reis (früher 5kg heute 3 kg / Monat)
 Medizinische Versorgung, Schule sind kostenlos
 Kühe dürfen nur vom Staat geschlachtet werden
 MZ ist das offizielle Motoradtaxi im Osten von Kuba
 Von der Ernte darf ein kleiner Teil für den Eigenbedarf behalten bzw. verkauft werden
 Hecken in Kuba bestehen aus Kakteen
 Rasenmähen wird mit einer Art Dreschflegel gemacht, sieh abenteuerlich aus.
 Bin mir 23er Mäntel mit 7 Bar gefahren, ohne einen Platten, besser ist aber 25 oder 28 mit 

weniger Luft, der Hintern dankt es einem



Hier eine Kollektion der wunderschönen alten Cubanischen Autos. Wer kann erkennt die 
'Botschaft', die in den beiden Bildern steckt?

Andy


