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Experience Mallorca

Soloing-Künstler (DWS), also die, die ohne
Seil klettern und sich am Ende ins Meer
plumpsen lassen, finden dort tolle Herausforderungen wie die schwierige Teufelshöhle,
die „Cova del Diablo“, mit drei Routen. Auf
Mallorca nennt man das Psicobloc. Oder wie
wäre es mit dem Trockental im Massiv Cala
Magraner. Gute Griffe und Löcher sind dort
schon vorhanden. Man kann abwechselnd
schwimmen und klettern. Einige Routen liegen am Ende der Bucht direkt am Wasser.

KLIPPENRAUSCH UND MEHR
Coasteering ist der Adrenalin-Hit schlechthin.
Zwischen Klippen und Meer erleben Abenteuer-Junkies einen spannenden Nervenrausch,
springen gar aus 27 Metern Höhe, so richtig
cool und mit schickem Salto.
Zu Beginn dieser eher leichten Tour erklärt
Klippenrausch-Guide Oscar ihren Ablauf sowie wesentliche Details des Abenteuers. Eines
befindet sich nahe der Dreifingerbucht von
Portals Vells. Bei 33 Grad Hitze quetschen wir
uns in die wärmenden Neoprenanzüge, laufen
und klettern dann ein paar Minuten zur Küste
hin. Oscar erklärt am Ufer wichtige Sprungtechniken. Vielleicht wagt sogar jemand, die
Theorie in die Praxis umzusetzen. Aber niemand muss und sollte sich zu viel zumuten.
Man kann auch einfach so dabei sein, die anderen aus der Gruppe beobachten, ein paar Fotos
machen oder an niedrigen Stellen ins Wasser
hüpfen. Alles beginnt mit kleinen SprunghöMallorca im Überblick!

hen. Schwimmend geht‘s um einen kleinen Felsen herum, dann wieder raus aus dem Wasser
und zur nächsten, noch höheren Klippe. Ganz
schön viel Aktion. Weiter geht‘s. Nach mehreren Sprüngen aus immer noch höheren Höhen
geht‘s zur „Tirolina“-Action, zur Seilrutsche.
Das macht besonders viel Spaß. Ein Seil ist
über die kleine Bucht gespannt. Daran befestigt ist ein Haltegriff. Waghalsige greifen fest
zu. Bei drei saust man am Seil entlang über die
Bucht, und beim Ruf des Guides, „Juuump!”,
lässt man sich einfach ins Meer plumpsen. Ist
ganz einfach und macht Spaß, am liebsten
gleich noch einmal. Mallorcas Natur bietet
Möglichkeiten für alle Schwierigkeitsgrade.
Rutschfeste Sportschuhe erleichtern es sehr, geschützt durch Meer, Matsch, Klippen und Sand
zu kommen. Die Ausrüstung mit Schwimmwesten, Neoprenanzug und Sicherheitsausrüstung stellt der Veranstalter.

BUNTER UND
ABENTEUERLICHER MIX
Canyoning ist ein noch recht junger Sport, bei
dem Abseilen, Springen, Klettern, Wandern
und Rutschen, Waten und Schwimmen kombiniert werden – prickelnde Adrenalinschübe inklusive. Mallorcas Schluchten aus Kalkgestein
eignen sich bestens für diesen neuen
Trendsport, denn sie wurden Millionen Jahre
lang von Wasser geformt, wie auch die berühmte Schlucht Sa Fosca mit ihren hohen Felswänden. Die Touren der Anbieter haben es schon
in sich: Abenteuerlustige folgen Wasserläufen
über Felsen bis zum Meer. Von den Felsen aus
springen sie manchmal auch herunter, sogar
über Wasserfälle. Canyoning-Guides statten
Neulinge und Fortgeschrittene professionell
mit einer Sicherheitsausrüstung aus und weisen
sie in die erforderlichen Techniken ein. Für Anfänger und jene, die schon die ersten Versuche
gewagt haben, eignen sich der Torrent de
Coanegra und der Torrent de Namora. Fortgeschrittene gehen zum Torrent des Lli und Torrent de Biniaraix, während Profis sich an den
Torrent Fondo Mortitx, die Salt de Molinet und
Sa Fosca halten, um Adrenalin im Körper
freizusetzen.

Skualo Dive Center, Porto Cristo

DER SEEHÖHLEN-TRIP
Tropfsteinhöhlen sind immer ein Erlebnis, aber Tropfsteine unter
Wasser sind ganz besonders spektakulär: Der Ausflug in die „Cueva de
Colom II“ mit dem Skualo Dive Center aus Porto Cristo ist zweifelsohne
einer der genialsten Trips, die der Abenteuerlustige auf Mallorca
erleben kann. Und für mutige Kinder (ab acht Jahren) ist er auch geeignet.
Von Bettina Neumann
In der Tauchschule herrscht hektische Betriebsamkeit. Tauchwillige kommen und gehen, wie
auch die Boote der Tauchschule. Neoprenanzüge und Helme mit Stirnlampen werden verteilt.
Dann geht es los in einer überschaubar großen
Gruppe – mit dem Speedboot die Küste von
Porto Cristo entlang, vorbei am stattlichen, auf
den Klippen thronenden Anwesen von Tennisstar Rafael Nadal und den belebten Stränden
der Cala Anguila, Cala Mandia und Cala Rómantica. Doch bald wird es einsam, und die
Küstenlinie ist jetzt unberührt. Wenn man
Glück hat, sieht man höchstens den einen oder
anderen Freeclimber. Unter einem Felsvorsprung wird geankert, die zukünftigen Höhlenforscher setzen die Helme auf, und es folgt ein
Sprung ins kühle Wasser. Tatsächlich, dort ist
ein höhlenartiger Eingang in den Felsen. Man
muss den Kopf etwas einziehen, jedoch nicht
tauchen, sondern nur vorsichtig schwimmen.
Schnell hat man Grund unter den Füßen, eine
Art Sandstrand. Beim Anknipsen der Stirnlam-

pen herrscht großes Staunen über die unglaubliche Schönheit einer Welt aus Stalagmiten und
Stalaktiten, die aus der Dunkelheit auftaucht.
Der Boden der Höhle ist sandig, weshalb dieser
Abschnitt auch „der Strand“ heißt. Lebhaft
kann man sich vorstellen, wie hier Piraten
und Schmuggler ihre Schätze versteckten.
Der Guide erklärt diese Wunder der Natur mit ihrem unendlich langsamem Wachstum, mahnt zur Vorsicht, die Spitzen an den
Stalaktiten nicht zu berühren und respektvoll
mit diesen sonderbaren Gebilden umzugehen. Weiter geht’s, mal kletternd, mal durchs
Wasser watend, wieder schwimmend, aber
immer staunend. Eine Höhle folgt auf die
nächste, sie tragen Namen wie „Küche“, „Kathedrale“, „großer See“ und „Ladys Room“.
Das Höhlenwasser ist klar und nicht mehr
salzig. Es hat das ganz Jahr über konstant 17
Grad, zum Glück wärmt der Neoprenanzug.
Immer wieder ist Adrenalin im Spiel – zum
Beispiel beim Sprung ins Wasser von einem

etwa einen Meter hohen Felsvorsprung, um in
die nächste Höhle zu gelangen, aber auch,
wenn die Stirnlampen einmal ausgeschaltet
werden und nur noch Dunkelheit und Stille
herrschen. Die Guides machen Lichterspiele
mit der Taschenlampe und lassen „Tiere“ raten. Dabei sind sie stets an der Seite der
„Höhlenforscher“ und sichern alles hervorragend ab. Anhand von Muschelabdrücken zeigen sie, dass hier vor vielen Millionen Jahren
einmal Meeresgrund war. Besonders faszinierend ist der Gedanke, dass bis jetzt nur ein
Bruchteil des riesigen Höhlenlabyrinths unter
dieser Küste erforscht ist. Die zwei Stunden,
die man sich durch diese märchenhafte Welt
hangelt, vergehen wie ein Flug, und plötzlich
sind die Entdecker wieder in der Strandhöhle
angelangt. Versorgt mit Crackern und Wasser,
geht es zurück zum Hafen von Porto Cristo.
Wieder an Land, stellt sich ein Gefühl des
Glücks, der Tiefenentspannung und angenehmen Müdigkeit ein.
Mallorca im Überblick!

