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ARMIN HERB

: : Hochsommerlich sind die Tempera-
turen in Südeuropa jetzt nicht, aber sie
sind meist warm genug für schöne Rad-
touren – oft sogar in kurzen Hosen. Der
erfahrene Tourenradler hat ohnehin im-
mer Windweste und Wetterschutzjacke
dabei. 

Sizilien – zu Füßen des Ätna
„Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild
in der Seele, sondern hier ist erst der
Schlüssel zu allem.“ So schwärmte schon
Goethe von der größten Insel im Mittel-
meer. Und dort lässt es sich mittlerweile
bestens Radfahren – auch im späten
Winter und im Frühling. Neben den be-
kannten Reiseregionen im Südosten bei
Syrakus und an der Nordküste um Cefalù
wurde im Rahmen des EU-Tourismus-
projektes Medinbike eine 600 Kilometer
lange Radroute an der Südküste von Tra-
pani bis nach Syrakus erschlossen. De-
tails und GPS-Daten stehen auf der Web-
site www.medinbike.eu. Die sportlichen
Rennradler und Mountainbiker treffen
sich häufig an der Nordküste im Hotel
Kalura im reizenden Städtchen Cefalù
und machen ihre Ausfahrten in die Berge
der Madonie sowie am Meer entlang. 

Kreta – faszinierende Berglandschaft 
Im Frühling zaubert Kretas Sonne schon
Sommerfeeling. Auch die Rennradfahrer
haben mittlerweile Kreta entdeckt. Das
Schöne ist, dass auf Griechenlands größ-
ter Insel nicht allzu viel Autoverkehr
herrscht. In einigen Regionen, etwa ganz
im Westen, im Ida-Gebirge oder am Ran-
de der Lasithi-Hochebene, kann es sogar
richtig einsam werden. Belohnt wird der
Tourenfahrer mit grandioser Landschaft
und kleinen Dörfern mit einfachen, ge-
mütlichen Tavernen. Und damit sich der
Radler nicht verfährt, gibt’s bei Olympic-
bike diverse GPS-Touren fürs Naviga-
tionsgerät. 

Portugal – Algarve und Atlantikküste
Seit zwei lange Radrouten von der wil-
den Westküste bei Sagres bis zur spani-
schen Grenze bei Vila Real eingerichtet
wurden, zählt der Süden Portugals zum
attraktiven Nebensaisonziel für Fahrrad-
fans. Der Fernradweg Ecovia verläuft gut
beschildert über 220 Kilometer, ohne
große Höhenunterschiede und vorwie-
gend in Küstennähe – vorbei an Traum-
stränden und durch Touristendörfer,
vorbei an Flamingo-Teichen und durch
Villenviertel. Wer es ursprünglicher und

Auf Tour in Südeuropa
Urlaub mit dem Fahrrad wird immer beliebter. Wo man jetzt schon bei angenehmen Temperaturen radeln kann

etwas kniffliger bevorzugt, der wählt die
Via Algarviana, die in sportlichem Auf
und Ab die Mountainbiker über 300 Kilo-
meter vom Atlantik durch das hügelige
Hinterland bis zur spanischen Grenze
führt.

Mallorca  –  auf  den  Spuren  der  Profis
Zwischen Februar und Mai prägen vor al-
lem Radfahrer das Straßenbild zwischen
Palma und Pollenca. Neuankömmlinge

reiben sich verdutzt die Augen. Immer
wieder flitzen kleine Pulks vorbei – alles
Hobbyrennradler in bunten Trikots und
engen Hosen. Trekkingbiker und Moun-
tainbiker sind eher in der Minderheit,
nur die Gruppe mit E-Motor-Unterstüt-
zung wächst von Jahr zu Jahr. Denn da-
mit kann man auch problemlos die Kur-
ven hinauf zum Cap Formentor oder in
die Bergwelt der Tramuntana bewälti-
gen. Am gemütlichsten sind allerdings

die flachen Wirtschaftswege im Inselin-
neren – fast ohne Autoverkehr.

Kykladen – Naxos und Paros 
Wo es im Sommer viel zu heiß und zu
voll ist, lässt es sich in der Nebensaison
prima Rad fahren. Nur etwas gelände-
gängig sollte das Fahrrad sein, denn lan-
ge nicht alle Straßen und Wege sind as-
phaltiert. Auf Naxos locken Touren zu
den ausgedehnten Stränden im Westen,
wie Agia Anna, Plakias und Kastraki, und
hinauf zu kleinen, verschlafenen Berg-
dörfern wie Chalki und zum berühmten
Demeter-Tempel. Auch auf Paros führen
die schönsten Routen in die Berge, zu al-
ten byzantinischen Brücken und verwin-
kelten Kykladendörfen wie Prodromos
und Lefkés. Paros hat natürlich auch her-
vorragende Strände und wunderschöne
Buchten. „Mein Tipp sind die Beaches im
Nordosten. Dorthin könnt ihr euch allei-
ne auf den Weg machen“, rät Tourguide
Teo. „Die Wege von Naoussa nach Santa
Maria und Aliki sind kaum zu verfehlen.
Aber vergesst nicht einen Stopp in Am-
belas bei Christiana. Dort wird der beste
Fisch weit und breit serviert!“

Warme Frühlingstage auf den Kykladen laden zum Sonnenbaden in der Pause ein.    FOTO: NORBERT EISELEHEIN/PICTURE ALLIANCE 

Sehr geehrter Herr Dr. Reckhenrich,

Münster ist wirklich eine Reise wert:
überschaubar, mit viel Grün, einer
(wieder aufgebauten) Altstadt und
vielen attraktiven Geschäften. Kein
Wunder, dass die Mini-Metropole mit
ihren 300.000 Einwohnern bei Stu-
denten so beliebt ist: Wo sonst
kann man in einem Schloss stu-
dieren, den nächsten Hörsaal
via Fahrrad-Autobahn errei-
chen und zwischen den Vor-
lesungen am Aasee sitzen?

Ich kam nach einem an-
strengenden Tag erst am spä-
ten Abend im Mauritzhof an.
Dort empfing mich der Rezep-
tionist mit so freundlichen
Worten, dass ich nahezu um-
gehend in den Entspannungs-
modus kam. Er brachte das
Gepäck ins Zimmer und vergaß
auch nicht zu erwähnen, dass die
gläserne Duschwand am Ende
des Bades keinen Durchgang,
sondern nur Durchblick in den
Raum gewährt. Es habe schon
Gäste gegeben, die sich da die Na-
se gestoßen hätten.

Mich haben Architektur und
Design Ihres 2016 renovierten Hotels
absolut überzeugt: die puristische
Fassade, die edlen Braun- und Grau-
töne im ganzen Haus, die kleine Lob-
by, die nahtlos in die Bar mit den Ses-
seln im Fifties-Style und Vintagetep-
pich vorm Kamin übergeht. Ich fühlte
mich dort wie in einem zweiten
Wohnzimmer. Der Barkeeper kann
nicht nur exzellente Cocktails mixen,
sondern hatte auf die Frage nach
einer Stärkung zu später Uhrzeit so-
fort eine Antwort parat: Eine Varia-
tion mit westfälischem Schinken und
Käse gefällig? Gerne!

In Zimmer 310 ließ mich das Bett
mit spürbar hochwertiger  Matratze in
erholsamen Schlaf sinken. Die Lage
des Hotels lernte ich am nächsten
Morgen zu schätzen. Der Mauritzhof
grenzt an die Promenade, den auto-
freien Weg auf dem ehemaligen Be-
festigungsring. In wenigen Minuten
ist man am Aasee oder in der City.

Ihr Onkel wäre stolz darauf, was
Sie aus dem Familienhotel gemacht
haben, das er in den 80er-Jahren an
Sie übergeben hat. Der Name Mau-
ritzhof zahlt weiter auf die Tradition
eines inhabergeführten Hauses ein.
Dass mit Ihnen nicht nur ein Bran-
chenfachmann, sondern auch ein Ju-

rist und Unternehmensberater die
Zügel in der Hand hält, ist am interna-
tional wirkenden Konzept zu spüren.

Beim Auschecken – herrlich kom-
fortabel erst um 12 Uhr! – stand vor
mir ein älterer Gast, dem das Zimmer
zu klein war, ein anderer monierte
einen vermeintlichen Mangel an
Nachschub beim Frühstücksbuffet.
Ich war rundherum zufrieden. 

Herzliche Grüße, Silvia Stammer

Münsteraner Traditionshaus 
mit Lifestyle und Schinken

GÄSTEBUCH

Der Mauritzhof in  Münster,  Eisenbahnstra
ße  17,  hat  52  Zimmer  in  fünf  Kategorien  sowie 
eine  PanoramaSuite  (52  Quadratmeter).  Die 
Preise  variieren  tagesaktuell  und  beginnen  je 
nach  Buchungszeitraum  bei  139  Uhr  für  das 
Doppelzimmer.  Frühstück  kostet  21  Euro  bzw. 
27  Euro  am  Wochenende  (Buffet  bis  12  Uhr). 
www.mauritzhof.de,  Tel.  0251/41720

Was wir zu Hotels, die wir besucht haben, noch sagen wollten

Zimmer und Restaurant im Mau
ritzhof   FOTOS: GEORG ROSKE / PR 

Tipps & Informationen

Bikestation auf Sizilien 
im Hotel Kalura, Infor
mationen unter www. 
italia.it/de/italienentde
cken/sizilien.html; 
Fernradweg im Süden 
Siziliens unter www.
medinbike.com. Radho
tel und Bikestation auf 
Kreta im Hotel Sunlight, 
Agios Nikolaos, 
www.martinbike.com,

www.discovergreece. 
com/de. Portugal 
Radverleih, geführte 
Touren bei Megasport in 
Quatro Estradas/Loulé, 
www.megasport.pt; 
Radinfos unter www. 
portuguesetrails. com/
de/, www.visitalgarve.pt/
en. Radferien und Rad
verleih mit vielen Statio
nen und Hotels auf 

Mallorca, www.
huerzeler.com; Radtou
ren, Geocaching bei 
www.grupotelnatur. 
com. Radverleih/Rad
touren auf den Kykla
den bei Michalis Manios 
in Chora/Naxos, www.
realbike.gr, Todoris 
Chrysakis von Go Cyle in 
Prikia/Paros, teo.bike 
@hotmail.com.
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