
Volcano Tour mit Tenerife Biketraining

01.12.2013-08.12.2013

Vorgeschichte:
Mitte des Jahres bekamen wir eine Mail von tenerifebiketraining an unserer Vereins E-Mail 
Adresse. Auf Grund der guten Erfahrungen auf Gran Canaria, schaute ich mir interessiert die Seite 
an. Drei Touren stehen dort zur Auswahl. Die härteste (Volcanotour) macht mich an. Seit ca. 2 
Jahren gibt es den Veranstalter, Marcos und Alberto Delago. Bei den bisherigen Touren waren viele 
Engländer als Teilnehmer dabei.
Zwei Monate vor dem Termin 01.12.13-08.12.13 melde ich mich an und buche, die noch günstigen 
Flüge. Bei der Anmeldung sind 10% Anzahlung. Ich entscheide mich für ein EZ und ein Mietrad.

Samstag 30.11.13
Anreise
Die Tour beginnt am Sonntag, ich habe mich aber entschieden einen Tag früher anzureisen, um am  
Sonntag ein wenig zu relaxen und Sightseeing in Los Cristianos und Los Americas zu machen. Der 
Direktflug von Stuttgart nach Teneriffa Süd dauert ca. 4h. Ich werde am Flughafen von Alberto 
abgeholt. Kann während der kurzen Wartezeit ein Bierchen bei gemütlichen 20° im Cafe trinken. 
Das Hotel zu dem wir fahren hat 4 Sterne. Das Treffen der anderen, insgesamt 13 Teilnehmer, findet
dann am Sonntag Abend statt. Das Zimmer ist ein DZ, aber für einen Radler gerade groß genug. Ich
bin froh, dass ich es alleine nutzen kann.

Abbildung 1: Gruppenfoto am letzten Tag



Sonntag 01.12.13 
Das Frühstück im Hotel ist durch den starken englischen Einfluss doch recht übersichtlich. Man 
wird aber ohne Probleme statt. Ich gehe auf die Dachterasse und lese ein bisschen. Trotz der 20°C 
ist es durch den Wind recht kühl. Nur die unerschrockenen Engländer zeigen Fleisch. Ich mache 
einen  Spaziergang an der Strandpromenade. Hier gibt es viele dicke Europäer. Ich komme mir ein 
bisschen vor wie in der Geisterbahn. Am späten Nachmittag treffe ich die anderen Teilnehmer, 12 
Engländer, 2 Deutsche Axel und ich. Auch 2 Amazonen haben sich für die Tour angemeldet. Wir 
erfahren, dass die Fahrräder am Montag ausgegeben werden. 4 Radler, darunter auch  Alex sind 
leider in einem anderen Hotel untergebracht. Viele Engländer haben ihr eigenes Rad dabei. Das 
Abendessen ist etwas besser als Frühstück.

Montag 02.12.13
Es regnet leider fast den gesamten Tag. Wir stellen die Räder ein. Ich bekomme ein Ridley.  Drei 
der  Engländer unternehmen eine kurze Tour und werden auf dem Rückweg nass. Alternativ gehe 
ich mit Lindsey und Einar ins Italienische Restaurant um die Ecke und wir trinken dort einen Cafe. 
Später machen wir dann noch einen Spaziergang zu zweit. Abends gibt es dann die Besprechung für
den nächsten Tag. Hoffentlich ist morgen gutes Wetter, noch so einen Tag halten wir nicht aus.
Bei Abendessen haben wir einige interessante Themen, meist dreht es darum etwas schlüpfriges. Ich
erkläre den Engländern, dass wir für Sex das Wort Verkehr (Traffic) nutzen. Das gefällt ihnen so 
gut, dass ich gleich meinen Spitznamen weg habe. Dafür wird das Wort Sex während der gesamten 
Woche nicht mehr benutzt, ein klarer Sieg für mich. 

Dienstag 03.12.13
Triangle tour
Morgens um 9 Uhr treffen wir uns vor dem Hotel für die 1. Tour. Ich suche verzweifelt mein Ridley.
Ich habe über Nacht ein neues Rad bekommen, ein BH, ein spanischer Hersteller. Zufälligerweise 
haben wir uns am Abend zuvor über BH's (Bra's) unterhalten, ich weiß nicht mehr wie drauf 
gekommen sind. Ich habe BH übersetzt als Breastholder. Das fanden alle ganz lustig, speziell die 
Frauen. 
Einer der Engländer trägt ein Trikot von Kellog's Frosties, er wird auch nur noch Frostie genannt, 
harte Sitten. Der Name passt zu ihm, wie die Faust auf's Auge.

Abbildung 2: Frostie direkt vor mit auf den Weg nach Granadilla



Auf noch nasser Straße geht es vom Hotel auf einer stark befahrenen Straße nach Granadilla. Der 
Belag ist nicht optimal. Mit 2 kurzen Pausen zum Sammeln, geht es auf 35km nach Vilaflor (1400 
Hm) zum Cafestopp. Die Abfahrt zum Hotel ist zunächst noch sehr holprig, wird dann aber besser. 
Nach 60 km sind wir wieder beim Hotel.

Es folgt die Besprechung für den nächsten Tag. Während des Abendessen erzähle ich Lindsey und 
Einar, einem gebürtigen Norweger, der jetzt in England lebt, von der einzigen englischen Tradition, 
die ich kenne. Dinner for one an Sylvester zu gucken. Einar, kennt überraschenderweise den Sketch.
Er wird in Norwegen immer am 23.12. gezeigt. Lindsey und den anderen Engländer ist der Sketch, 
wie ich vermutet hatte völlig unbekannt.
Nach dem Essen schauen wir uns zu dritt 'Dinner for one' auf YouTube an. Wir lachen uns alle einen
Ast ab. Einar und ich hauptsächlich, weil sich Lindsey gar nicht mehr einkriegt. Sie telefoniert 
später mit ihrem Bruder und hört via Telefon mit, wie er sich über James und Miss Sophie totlacht. 
Damit ist eine Lawine losgetreten.

Mittwoch 04.12.13
Queen's Day, der härteste Tag
130 km und 3000 Hm. Wir werden zum Start 450 hm transferiert. Der erste Teil der Strecke ist 
wellig mit wenig Verkehr aber viel Dreck auf der Straße. Der Regen am Montag hat seine Spuren 
hinterlassen. Entlang der Küste sind die ersten 35 km schnell geschafft. 
In Güimar beginnt die Steigung gut 2000 Hm auf 35 km. Zuerst fahren wir noch in der Sonne,  
später kommt Nebel und etwas Nieselregen. Oben auf 2300m kommt dann teilweise die Sonne raus.
Es ist gut kalt, ich ziehe meine Überschuhe an. Schnell das obligatorische Passfoto machen und es 
geht wellig um den Teide herum. Bei Km 100 kommt die Abfahrt zum Hotel kommt. 
Es wird ein langer Tag mit vielen Pause, um alle wieder zu sammeln. Die Leistungsdichte ist doch 
recht groß. Aber fast alle schaffen die Strecke.

Abbildung 3: Ausgabe der Route für den nächsten Tag



Abbildung 4: Auf dem Weg nach Güimar, Axel, Einar und Alberto

Abbildung 5: Oben angekommen, im Hintergrund der Teide



Donnerstag 05.12.13
South
Wir werden wieder mit dem Bus zum Startpunkt nach Arico (wie am Vortag) gebracht. Die Strecke 
führt nach Güimar und dann wieder zurück. Absolut Klasse zum regenerieren. Ein Paar fahren 
hinunter zum Ort und dann gleich wieder die Steigung hoch. Die Steigung entwickelt sich, wie 
vorher abzusehen, war zum Rennen. Ich kann mit den beiden besten mithalten. Die Form wird 
langsam besser. 

Wieder in Arico geht’s ins Cafe und dann mit dem Bus wieder ins Hotel. Hier können wir zu dritt, 
einen der beiden Whirlpools für mehr als eine Stunde in Beschlag nehmen. Hinterher riechen die 
Hände trotz mehrmaligem Waschen stark nach Chlor.

Abbildung 6: Immer wieder hat der Regen seine Spuren hinterlassen



Freitag 06.12.13
King's Day
1 ½ stündiger Transfer führt uns in den Westen der Insel nach Garachico. Hier geht es eine kleine 
Nebenstraße den Berg hinauf. Wenig traffic und schöne Aussicht. 

Am Ende der Straße wird zum 1. Mal gewartet. Zusammen fahren wir den Berg weiter hinauf, es 
wir langsam kühler. Nach 20 km haben wir 1000 Hm geschafft. Es geht weiter nach Santiago de 
Teide, den schönen Anstieg nach Masca lassen wir leider rechts liegen. 

Abbildung 7: Blick Richtung Süden auf die Bananenplantagen

Abbildung 8: Die Schlaufe an der Heckklappe und ihre wahre Bestimmung



Wir biegen rechts ab und fahren weiter hoch zum Teide. Die Straße ist zunächst noch gut, wird dann
ganz schlecht. Gefühlte 50% der Kraft verpuffen in der holprigen Piste. 
Wir machen nach 8 Km Anstieg eine Mittagspause. Die Preise sind hier sehr human und die 
Portionen groß. Es empfiehlt sich ein Sandwich zu verspeisen. Ich habe Hühnchen bestellt und 
gegessen, dass liegt etwas schwer im Magen. Ganz Gentleman fahre ich gemütlich mit Lindsey die 
letzten 1100 Hm hinauf. Wir unterhalten uns gut und die Km vergehen wie im Fluge. Unterwegs 
finden wir noch den Tacho, den Axel verloren hat. Oben angekommen gibt es eine kurze 
Verpflegungspause. 

Dann kommt die schlechteste Straße Teneriffas. Mit 25 km/h holper ich über den Asphalt immer auf
der Suche nach der Ideallinie. Alberto scheint diese zu kennen oder einfach zu ignorieren. Er rast 
mit einem Affenzahn an mir vorbei. Unglaublich. Zum Schluss kommt wieder die Abfahrt wie beim
King's Day. Jetzt da man die Straße kennt, kann man es richtig krachen lassen. Einfach geil. Noch 
kurz in den Whirlpool, ganz romantisch mit Blicken auf die durch Blitzen durchzuckte Bergwelt. 

Abbildung 9: Paddy und Einar suchen die Ideallinie auf der schlechtesten Straße auf Teneriffas



Samstag 07.12.13
National Park Teide
Wir werden nach Vilaflor (1400 m) transferiert. Von hier aus sind 11Km und 750 Hm am Stück zu 
bewältigen. Die Strecke sind wir bereits 2* abgefahren, guter Asphalt. Ich fahren mit zügig los, bin 
schnell vorne alleine. Jetzt heißt es durchzuziehen. Oben werden die Beine etwas schwerer, komme 
aber als Erster nach 45 min an. 750 Hm in 45 min im Winter ist ganz gut. Hier oben haben wir 
heute ein tollen Blick auf La Gomera und La Hierro. 
Die nächsten Km fahren wir wieder am Teide entlang. Machen eine Cafepause im Hotel Parador. 

Ca. 2000m hoch mit schönen Blick auf den Teide und den Kraterrand. Ist fast wie beim Skifahren. 
Wellig geht es weiter bis wir zur Abfahrt kommen. Die Abfahrt führt uns nördlich herunter. Wir 
halten bei 700 Hm und fahren eine kleine teils sehr steile Straße hinauf zur Winterresidenz der Fam.
Delgado. 
Wir ziehen uns mehr oder minder um und genießen Tapas, Paella, Bier, Wein und selbst gebrannte 
Schnäpse. Der Papaya Schnaps schmeckt am besten. Wir verewigen uns als Gruppe an der 
Wohnzimmerwand.
Eine rundum gelungene Abschlussfeier im Kreise der Fam. Delgado. 

Abbildung 10: Der Teide



 
Mit dem Bus geht es wieder zurück zum Hotel. Wir wollen heute mit den Jungs aus dem anderen 
Hotel an der Promenade essen gehen. Leider macht uns das Wetter (starker Regen) einen Strich 
durch die Rechnung. Nach dem Abendessen hat es dann aufgehört zu regnen und wir treffen uns mit
2 anderen auf ein Bier.

Sonntag 08.12.13
Abreise
Morgens um 5 Uhr holt mich Marcos vom Hotel ab. Wir brauchen knapp eine Stunde zum 
nördlichen Flughafen von Teneriffa. Ich darf Alberto, der nach Fuertoventura fliegt ein paar 
Klamotten überbringen. Mit Vueling geht es nach Barcelona und weiter nach Stuttgart mit 
fantastischen Blicken über die Alpen. Ich erkenne nur den Vierwaldstätter See wieder, an dem 
letztes Jahr unsere 2. Etappe der TdS von Einsiedel nach Andermatt führte.

Fazit
Tolle Urlaubswoche, die ich nur weiterempfehlen kann. Organisation und Verpflegung sind sehr 
gut. Mein Leihrad war, nachdem ich es auf meine Maße eingestellt, sehr gut zu fahren. Putzen war 
im Preis inbegriffen.
Wir hatten eine tolle Truppe. Mein Englisch wurde um etliche schmutzige Englische Wörter 
erweitert. 

Andreas (Traffic)

Abbildung 11: Paula hat die Ehre unser Gruppenbild an die Wand zu Pinnen


