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Einladung Mallorca XV – 24.– 27. Februar 2017 - The Very Last Edition
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
unsere ersten Mallorca Touren führten uns vor etwa 15 Jahren in der Zeit der Mandelblüte über die Insel.
Ende Februar sind wir fast am Ende der Mandelblüte, dennoch werden um diese Zeit eine blühende und
grünende Insel erleben, die wir in vollen Zügen genießen mit schönen Ausfahrten durch kleine Camis, die
durch unzählige mallorquinische Gärten führen. Schwerpunkt der Last Edition wird eine Region sein, die
wir bisher nicht so häufig gefahren sind, wir wollen von Porto Petro aus den östlichen Teil der Insel erkunden, dort gibt es jede Menge Kurven und mittelhohe Berge in der Region zwischen Manacor und Cap de
Pera. Selbstverständlich lassen wir auch die kurvenreiche Tramuntana Region nicht aus.

Mandelblüte bei Arta

Festung bei Porto Petro

Für unsere Tour begeben wir uns nach Porto Petro in das kleine Hotel Na Martina, ländlich gelegen und
nur für uns. Von Vorteil ist es, wenn Ihr Doppelzimmer bucht, ich habe bereits sechs Einzelzimmer in der
Anmeldung, ohne dass es eine Einladung gegeben hat. Weil das Na Martina begrenzte Kapazitäten hat,
gehen die Einzelzimmer zu Lasten der Gruppengröße.
Ein Mietwagen kostet in der Zeit kaum 10 € am Tag, ich empfehle den Teilnehmern, die mit Partner anreisen und nicht nur mit Motorradgepäck, sich einen Mietwagen zu nehmen. Sehr fair sind wir im September bei Click-Rent behandelt worden, die kann man über Check24 buchen. In der Zeit haben wir die OstRegion ausgiebig bereist und tatsächlich noch ungefahrene Strecken aufgetan.

Na Martina

Der Puig Major

Das Meer bei Sa Calobra

Die Abende während der Tourzeit sind organisiert. Wir bleiben entweder im Hotel, wo für uns gekocht
wird oder wir gehen in nahegelegene Restaurants in Porto Petro. Die Einteilung, was wir genau an welchem Abend machen, wird noch bekannt gegeben. Am Samstag (28.02.) gibt es unseren legendären Finca
Abend auf Castell Miquel, wo unser Freund Michael Popp zum Dinner lädt.
Auf Wunsch und bei tollem Wetter und guter Stimmung können wir einen Fahrtag dranhängen. Man
muss nicht alles mitmachen, es wird lediglich eine Abmeldung erwartet, falls man nicht teilnehmen möchte.

Wie wird das Wetter? Der Februar hat eine statistische Regenwahrscheinlichkeit von 20%. Die kälteste
Temperatur die im Februar in der Statistik auftaucht ist -3° C und die wärmste liegt bei 19°, beides Tagesdurchschnitt. 15 - 20 Grad und wärmende Frühlingssonne sind realistisch. Wir sind allerdings weit in Richtung März unterwegs, es könnte auch mal feucht werden.
Früheste Anreise ist der Mittwoch, der 22.Februar 2017, späteste Abreise ist der 01. März 2017. Die Fahrtage innerhalb dieser Woche, sind Freitag, Samstag, Sonntag und Montag. (24–27.02.) Meine Empfehlung
ist von Mittwoch bis Mittwoch zu buchen, das bleibt aber jedem selbst überlassen.
Motorräder: Wir mieten bei den bewährten Vermietern. Es gibt alle Arten von BMWs zu mieten, Yamaha
XT, Fazer, Suzuki V-Strom, Honda Transalp usw. Ideal für die Insel sind 600-800 ccm Maschinen. Die Wünsche bitte an mich, ich führe die Liste. Eine Liste mit verfügbaren Maschinen schicke ich rechtzeitig an die
Teilnehmer.
Die Fahrt vom Flughafen zum Hotel bestreitet Ihr am besten im Mietwagen (siehe oben), oder mit mehreren Personen im Taxi. Oft kommen mehrere Leute gleichzeitig an, tut Euch dann einfach zusammen. Eine
Hilfe ist auch, wenn Ihr die Ankunftsdaten und Handynummern angebt. Die Vermieter holen uns am Hotel
ab und fahren uns dann in die Vermietstationen nach Felanitx (Johannes) oder S'Arenal (Guillermo). Guillermo holt ggf. auch am Flughafen ab, übergibt die Maschine und man fährt damit zum Hotel. Er ist nur 5
min. vom Flughafen entfernt.
Einen genauen Ablaufplan für die täglichen Touren gibt es aus Witterungsgründen nicht. Wenn zum Beispiel Nebel in den Bergen ist, fahren wir an der Südostküste. Die Mittagspausen gebe ich am Tag vorher
bekannt. Wenn durchgehend schönes Wetter ist, wie im vergangenen Jahr, haben wir natürlich die wenigsten Probleme mit der Organisation der Pausen. Die Witterung ist um diese Jahreszeit manchmal partiell schlecht, wir fahren einfach dort, wo die Sonne scheint. Die Abfahrt morgens ist mallorquin: 10.00 Uhr.
Den Mietvertrag für das Motorrad macht jeder mit dem Vermieter selbst zu den dort vereinbarten Konditionen. Die Motorradmiete liegt um die 100 € / Tag +- 20 € je nach Maschine und Vermieter. Die Maschinen können bei den Vermietern in der Regel gegen einen kleinen Obolus verlängert werden, falls wir am
Dienstag noch fahren. Ihr mietet vier Tage und zahlt drei, falls es mal schlechtes Wetter gibt.
Wichtig: Vermeidet Abhol- oder Abgabechaos: Jeder, der am Freitag (1. Fahrtag) dabei ist, sollte seine Maschine am Donnerstag Abend mieten und entgegennehmen. Ich kann für niemanden eine Maschine mieten, dass muss aus versicherungstechnischen Gründen jeder selber machen. Die Vermieter haben beide
Fahrzeuge, mit denen sie Mieter abholen. Alle Kontaktdaten, Ankunft- und Abflugzeiten erbitte ich nach
Buchung von Euch um eine Liste zu führen, die ich vor Tourbeginn an alle verbreite.

Es Trenc, der größte Naturstrand

Motorradkleidung und Helme nimmt man von zu Hause mit.
Wir werden kaum schlechte Wegstrecken (Schotter) fahren, in der Winterzeit gibt es aber eine Gefahr
durch Algenbelag in Schattenkurven, die sind ganz schön glatt. Die Straße wirkt dann leicht grünlich.
Beitrag: Für Mittags- und Kaffeepausen, Taxi- bzw. Busreisen, Musikanten und alles was die Tour sonst
noch abrundet, wird der Schatzmeister von jedem einen Obolus von 200 € einziehen. Gäste können bei
mir in die Mannschaftskasse direkt einzahlen. Wenn mehrere Freundinnen/Freunde zusammen ein Taxi
nehmen, lässt sich der Zahlende eine Quittung (El Recibo) geben und kriegt damit den Betrag von mir zurück. Das gilt nur während der Fahrtage.
Die Abendessen werden immer vor Ort mit einer direkten Umlage bzw. nach Absprache bezahlt.
Was bereits feststeht ist der obligate Finca Abend mit Essen auf Sterne-Niveau und Weinprobe auf Castell
Miquel am Samstag, den 28. 02.2017. Im Gegenzug für die großzügige Einladung bitte ich um eine Spende
zugunsten der Leon-Heart-Stiftung von Michael Popp, die sich um benachteiligte Kinder kümmert.
Zuletzt noch eine Hotelinfo. Miquel
wird die Zimmerverteilung vornehmen. Wenn sich Leute zusammentun
ist das ein Vorteil.
Herzlich Willkommen
Benvinguts!
Euer Christoph

