
Sierra Nevada Rundfahrt mit Quäldich/Velo Andaluz

02.10.2016-09.10.2016

Vorgeschichte:
Wer hat nicht schon davon gehört, von der Straße in der Sierra Nevada, die auf 3400 m endet. Ein 
Stilfser Joch mit knapp 2800 m ist dagegen fast ein Winzling. Ich kann meine bessere Hälfte davon 
überzeugen die Tour im warmen Andalusien bei Velo Andaluz zu buchen.
Wenige Tage vor Beginn der Tour bekommen wir die Streckenpläne und die Hotels von Quäldich. 
Wir sind etwas irritiert.

Abbildung 1: Top of the World, oben auf dem Pico del Veleta



Tag: 1   Anreise
3:30 Uhr klingelt uns der Wecker aus dem Bett. Um 4 Uhr kommt der Abholdienst. Um 4:30 Uhr 
ist am Flughafen schon die Hölle los. Wir treffen Brigitte und Günter, die wir von Stuttgart-
Straßburg-Stuttgart her kennen, und stellen uns in die Schlangen zum Einchecken und zur 
Sicherheitskontrolle. Fast als letzte schaffen wir es in den Flieger. 
Leider wird der naheliegende Flughafen in Almeria nicht direkt angeflogen, so kommen wir in 
Alicante an und müssen dann einen 3-stündigen Transfer zum Hotel in Kauf nehmen. Das Wetter 
zeigt sich aber von der besten Seite. Nach dem Check-in im Hotel und der Radausgabe gehen wir 
im Mittelmeer baden, es ist angenehm warm. Danach genießen wir die Sonne am Pool.
Abends bekommen wir mit, was wir schon vermutet hatten, dass es 2 unabhängige Touren gibt. 
Brigitte und Günter haben die Almeria Pässe Challenge gebucht und wir die Sierra Nevada 
Umrundung. Erstere Tour wird von Velo Andaluz begleitet und unsere Tour von Quäldich 
organisiert, nur die Räder stellt hier Velo Andaluz. Die meisten von den 25 Teilnehmern hatten über
Quäldich gebucht. Unsere Tourenbegleiter sind Robert, Hagen und Thorsten. Als Begleitperson 
haben wir den bekanntesten Masseur Deutschlands dabei, Eule Ruthenberg.

Abbildung 2: Die Teilnehmer plus 3 Guides bei der 1. Ausfahrt



Tag: 1   Einrollen (Las Negras) 88 km, 808 Hm
Morgens beim Frühstück treffe ich Claus, den ich von der Korsika Tour her kenne. Die Welt ist 
doch klein.
Der Start für die gemütliche Einrollrunde über knapp 90 km ist um 10:00 Uhr. Ich begrüße eine 
Teilnehmerin, die das gleiche Trikot trägt wie ich, ganz herzlich. Das irritiert ihren Freund etwas. 
„Kennt ihr euch?“ fragt er verwirrt. „Nö, wir tragen nur das gleiche Trikot“. 
Wir fahren alle in einer Gruppe. Für die Guides die optimale Gelegenheit, die Teilnehmer und deren
Stärken und Schwächen kennen zu lernen. Auf der tags drauf beginnenden Tour werden dann 3 
Gruppen gebildet.
Die Strecke, die wir fahren, kenne ich noch von dem Event mit Jens Heppner von 2013. Sehr schön 
teilweise entlang des Mittelmeers. Beim Anstieg zum Aussichtspunkt reißt bei Dietmar das 
Schaltauge ab. Er muss mit dem Taxi zurückfahren und ist angefressen. Wir können derweil die 
Aussicht genießen. Bei Verena passt die Übersetzung nicht. Im Hotel werden kurzerhand die Räder 
reihum getauscht. Verena bekommt das Rad von Christina, sie das Rad von Robert und der 
wiederum das Rad von Verena. Und schon sind alle glücklich.
Unterwegs habe dich Gelegenheit mit Robert Petzold zu sprechen. Er ist Semi-Profi und hat dieses 
Jahr den Höhenmeter-Weltrekord über 24 h mit über 22622 m gebrochen. Er hat auch das RATA 
2014-16 als erster beendet. Bei einer organisierten Tour im Riesengebirge hat er einen KOM eines 
gewissen Michał Kwiatkowski (Weltmeister 2014) geknackt. Wahnsinn. Mehr Infos unter 
http://www.petzracing.de/

Abbildung 3: Der Weltrekordler und 2 Boschler

http://www.petzracing.de/


Tag: 2   Vom Meer  zur Sierra Nevada 118 km 2177 Hm
Wir verabschieden uns von Brigitte und Günter. Unsere Gruppe startet um 9:45 Uhr. Die 3 Gruppen 
starten im 10 min Abstand. Auf Nebenstrecken geht es Richtung Hinterland. Bei km 40 werden die 
Wasserflaschen aufgefüllt. Gruppe 3 hatten wir zuvor überholt, sie hatten sich verfahren. Gruppe 2 
erreichen wir kurz vor der Pause. Es geht nun stetig bergauf, ein Rollerberg. Der 2. Anstieg nach 
Ohana bei 30-32 Grad hat dann Abschnitte bis 13%. Im Ort fahren wir ins Cafe und plündern erst mal 
die Cola Bestände. Danach geht es wellig weiter bis zum dem Schlussanstieg zum Hotel in Laujar de 
Andarax. 
Ich gönne mir eine Massage von Eule. Ist sehr kurzweilig, er hat viel zu erzählen.

Abbildung 4: 1. Verpflegung mit 'Eule' Ruthenberg (links) als 'Wasserträger'



Tag: 3   Puerto de la Ragua und entlang der Sierra 78 km 1929 Hm
Nach dem Hotel geht es gleich einen 30 km langen Anstieg mit einigen Abfahrten hinauf zum Ragua 
auf 2000 m. Auf 1700 m gibt es an der Abzweigung zum Ragua eine Verpflegung. Man muss nicht die 
letzten 300 Hm zum Pass hochfahren, aber die meisten machen es, wenn man schon mal da ist. 

In der darauffolgenden Abfahrt stürzt ein Kollege aus der 1. Gruppe. Zum Glück haben wir optimale 
ärztlicher Unterstützung. Ein Urologe und ein Unfallchirurg sind mit auf der Tour, sie versorgen den 
Armen. Später wird er dann noch eine offene Wunde am Rücken von einem spanischen Arzt ohne 
Betäubung (Dopinggefahr ?!) genäht. 
So hat sich nun die 1. Gruppe von 8 auf 5 reduziert. Bereits am morgen hatten sich die zwei lustigen 
„Frangen“ in die Gruppe 2 verabschiedet.
Die letzten km zum Hotel in Berchules sind dann wellig. Im Hotel haben wir sogar eine Waschmaschine
auf dem Zimmer, die wir dann auch gleich nutzen.

Abbildung 5: Beweisfoto, ich war oben!

Abbildung 6: Spezialtraining, Claus und ich sind nicht ausgelastet



Tag: 4   Alpujarras und Bubion 118 km 2182 Hm
Wir kommen nach 20 km in das bekannte Schinkendorf Trevelez und besichten eine Serranostube. 
Wenig später haben wir den 1. Blick auf den Veleta. Die Gruppe 1 macht einen kleinen Abstecker nach 
Bubion, hier hat es enge, holprige, steile Gassen. In einer dieser Gassen stürzt einer unser Kollegen, 
nachdem uns in einer steilen abfallenden Gasse ein Auto entgegenkommt und er nicht mehr bremsen 
kann. Zum Glück passiert nicht viel.

Später an einem Stausee treffen wir die anderen Gruppen. Oberhalb vom Stausee machen wir Pause. 
Bella Vista. Nach der Pause warnt uns Hagen vor 3 steilen kurz nacheinander folgenden Anstiegen. 
Diese giftigen Hundskrüppel haben es wirklich in sich. Im weiteren Verlauf haben wir herrlichen 
Rückenwind auf wenig befahrenen Nebenstrecken. 25 Km vor dem Ziel machen wir eine Kaffeepause. 
Ein Cafe con Leche am Tag muss einfach sein. 

Relativ schnell erreichen wir dann Granada, ein Blick auf die berühmte Alhambra bleibt uns leider 
verwehrt. Das Hotel hat dafür eine Badewanne mit Whirlpool-Funktion. Im Supermarkt gleich um die 
Ecke kaufen wir ein paar Sachen, die es während der Verpflegungspause nicht gibt.

Abbildung 7: Sausteil und holprig Abbildung 8: Bitte recht freundlich

Abbildung 10: Trevelez Abbildung 9: Der beschriebene Stausee

Abbildung 11: Auf dem Weg nach Granada Abbildung 12: Auf dem Weg nach Granada



Tag: 5   Pico del Veleta 76 km 2747 Hm
Knapp 2800 Hm geht’s von Granada hinauf zum Pico del Veleta. Das Wetter ist 1a, am Tag zuvor 
waren noch dicke Wolken in den Bergen.
Auf einer Nebenstraße mit einigen steilen Stücken fahren wir hinaus aus Granada und treffen bald auf 
die Hauptstraße. Dort ist es dann gleichmäßig steil. Wir machen zwei kurze Pausen bei 1800 m und 
2500 m. Ab 2500 m ist die Straße ab der Schranke nur noch für autorisierte Fahrtzeuge frei. Unser 
Verpflegungswagen macht hier Halt. Wir ziehen wärmere Klamotten an und stürzen uns dann auf in die
letzten 900 Hm. Mal sehen, ob man bzw. wann man die dünnere Luft merkt.

Die Straße ist zuerst noch gut, dann kommen immer mehr Löcher, die dann immer größer werden, bis 
dann die ganze Straße nur noch gröbster Schotter ist. Ein paar Mal muss man eben absteigen und 
schieben. 

Die letzten Meter gibt es dann nur noch eine Naturstraße, die an einigen Stelle schwer oder gar nicht 
zu befahren ist. Am Ende der Naturstraße gibt es dann einen 'Wanderweg', ca. 80 m. Ich komme als 3. 
an. Robert und Wolfgang haben ihr Rad bis zum Gipfel geschoben bzw. getragen. Mist, das muss ich 
dann wohl auch machen. Oben hat man eine tolle Fernsicht. Kein Wölkchen ist am Himmel und es hat 
fast keinen Wind. Die dünne Luft macht sich bei mir nicht bemerkbar. Nach und nach treffen fast alle 
Radler oben ein. Trotz angenehmer Temperaturen wird es doch schnell kühl.

Abbildung 13: Steiles Stück vor der Hauptstraße Abbildung 14: Auf ca. 2800 m, Straße noch gut

Abbildung 15: Auf ca. 3000 m 



Die Abfahrt auf der Naturstraße ist fordert höchste Aufmerksamkeit. Teilweise Schritttempo ist 
angesagt. 

Abbildung 16: Radler und Wanderer am Gipfel Abbildung 17: Geschafft!

Abbildung 18: Fantastische Fernsicht. Kein Gipfel ist höher! Dem Himmel soooo nah!

Abbildung 19: Die Naturstraße kurz vorm Gipfel, der ist rechts deutlich nicht zu sehen.



Wir fahren zum Verpflegungswagen in 2500 m, nehmen etwas Wasser auf und fahren dann weiter 
bergab bis auf 1800 m. Dort geht es eine kleine steile geschwungene Straße hinunter. Hier muss man 
wieder höllisch aufpassen. Kommt ein Auto entgegen, dann wird's verflucht eng. Die Straße ist sehr 
schwer einsehbar. Unten im Tal angekommen ist es herrlich warm, die Füße danken es einem. Mit den 
vielen Klamotten kommt man schnell ins Schwitzen. Es ist aber nicht mehr weit bis zum Hotel. Dort wird
nach dem Beziehen der Zimmer, der Waschzeremonie, das übliche Bierchen gezischt.
Nach dem Abendessen gehen wir noch in den Ort in eine Tapas Bar. Zu den Getränken gibt es 
obligatorisch die Tapas, die wir noch voll vom Abendessen verputzen, ganz nach dem Motto quäl dich.

Tag: 6   La Peza, Guadix und Puerto de la Ragua 132 km 2358 Hm
Heute fahren wir wieder zum Hotel, das wir am Ende der 1. Etappe bezogen hatten. Morgens ist es 
recht kühl, ich fahre mit Windjacke los. Wir fahren ein schönes Tal hinauf zu einem Stausee, dann 
langsam ansteigend zum 'Pass', den Puerto de Los Blancares. 

Nach der Abfahrt biegen wir in La Peza ab und machen Pause mit Blick auf den Ort. 

Abbildung 20: Verena und der Spaß-Pass

Abbildung 21: Pause mit Blick auf La Peza



In Guadix besuchen wir eine Wohnhöhle. Sehr interessant. 

Auf Nebenstraße mit tollen Ausblicken kommen wir zum Anstieg zum Ragua. Dieser ist 900 Hm lang 
und gleichmäßig steil, sehr gut zu fahren.

Die Strecke zum Hotel sind wir bereits in Gegenrichtung gefahren. Es geht abgesehen von einigen 
Gegenanstiegen nur bergab. Und dann zum Schluss der kurze, giftige Anstieg zum Hotel.

Abbildung 22: Blick über die Höhlenwohnungen, erkennbar an den Schornsteinen

Abbildung 23: Wieder oben am Ragua, diesmal von der anderen Seite



Tag: 7   Ins Niemandsland 79 km 1795 Hm
Zuerst geht es mit Gruppe 1 und 2 zusammen auf einer größeren Straße bergab. Wir verlassen sie 
dann und fahren auf einer schönen Seitenstraße zum Stausee. Von hier aus geht es rund 1000 Hm und
25 km zur Passhöhe Venta del Chaleco. 

Ich komme knapp hinter Robert oben an. War 'ne recht flotte Fahrt für mich. Es wird eine ausgedehnte 
Pause. Ich futtere und futtere. Das ist der Vorteil, wenn man sich den Berg mit eigener 
Höchstgeschwindigkeit hinaufbewegt.
Bergab haben wir dann starken Wind. Kurz vor dem Anstieg zum Hotel, das wir schon während der 2. 
Etappe angefahren haben, machen wir eine Kaffee Pause.
Nach dem Abendessen gibt es ein lustiges Beisammensein bei Likör und Bier. Es ist eine sehr 
gesellige Gruppe aus ganz Deutschland. Wobei die Bayern/Franken und die NRWler die meisten 
Teilnehmer stellen.

Abbildung 24: Pause oben am Pass



Tag: 8   Flow zum Meer  111 km 1203 Hm
Ich fahre wie 2 Tage zuvor in der Gruppe 2. Es geht bergab mit etlichen Gegenanstiegen. Die Gruppe 3
wird stark auseinander gerissen. Nach 54 km machen wir die 1. Pause. Nach 80 km die obligatorische 
Kaffee/Cola Pause in dem Café, das ich beim letzten Mal (Event mit Heppner) besucht hatte. Wir 
bekommen Musikbeschallung von einem älteren Anwohner, der zum heutigen Feiertag alles gibt.
Zwei von unseren Radler gesellen sich auf ein Gruppenfoto, das eine Gruppe von spanischen 'Pilgern' 
direkt vor uns macht.
Die letzten Kilometer sind dann flach und werden in der Gruppe 1 zum Rennen erkoren. Im Hotel 
machen wir dann ein Foto mit Robert. 
Die am nächsten Tag angebotene kurze Ausfahrt zum Leuchtturm lassen wir aus und putzen auch das 
Rad nicht. Das kostet uns die 25 € Kaution. 
Die Abreise erfolgt dann wie die Anreise, sehr früh. Aufstehen um 3:30Uhr.

Andy

Abbildung 25: Der Beweis 3380 m
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