
Rudern auf dem Guadiana
Grenzfluss zwischen Spanien-Andalusien und Portugal-Algarve
mit der

Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln-Abteilung Rudern

Hauptorganisatorin: Pilar Serrano Celma
unterstützt von:        Nicole   Schlösser
                                  Norbert Schlösser

vom 01.05.2013 bis 04.05.2013

mit Kulturprogramm ab dem 25.04.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donnerstag, 25.04.2013

München-Madrid

Es geht los! München 25 º C - Sonnenschein.

Pünktlich  um  14:45  Uhr  hebt  der  Airbus  320  in  München  ab.  Alle  Sitzplätze

ausverkauft! Mir scheint, die Bestuhlung der Maschinen wird immer enger! Raum ist

Geld!  Als  kleine  Nachmittagsmahlzeit  werden  uns  verkochte  Nudeln  mit

Tomatensauce  kredenzt.  Allerdings,  das  Gläschen  Rotwein  dazu  schmeckt  ganz

lecker. Die  Cateringpartner der  Lufthansa  würde man sich gerne anders wünschen.

Nach  einem  ruhigen  Flug  kann  uns  der  Aeropuerto  Madrid  Barajas  noch  nicht

gebührend empfangen - wir sind zu zeitig angekommen! 

Madrid 16 º C - bewölkt, es weht ein kalter Wind.

Gepäckband abwarten - Mietwagen bei Sixt (Peugeot 3008) abholen und Pilar stürzt

sich in den madrilenischen Abendverkehr.  Ihr  mitgebrachtes Navi  leistet  uns jetzt

gute  Dienste.  Entlang  div.  Prachtstrassen  herrlichen  Bauten,  vorbei  am

Regierungsviertel, Überquerung einer Fußgängerzone - alles ist dabei......und über

uns der Hubschrauber der Polizei,  neben uns Polizei, Polizei,  Polizei.  Es ist wohl

sehr  gefährlich  in  Madrid  Politiker  zu  sein!  Endlich  entdecken  unsere  Augen ein

Parkhaus in der Nähe der Quartiersadresse. Nichts wie hinein! Per pedes geht es

weiter zum Hostal GALA (www.hostalgala.com). Ein wenig irritiert stehen wir vor dem
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Haus, das 1876 erbaut wurde - und da soll ein Hostal untergebracht sein? Tatsache!

Im zweiten Stock ein kleiner, neu renovierter Übernachtungsbetrieb. 

Wir stellen unser Gepäck ab, machen uns mit Winfried, der aus Hamburg angeflogen

kam  bekannt,  und  stehen  zehn  Minuten  später  schon  wieder  unten  auf  der

lärmenden Strasse, um den Abend in Madrid einzuläuten.

Eifrig befragt Pilar spanische Passanten nach dem Weg zu einem renommierten und

alt  eingesessenen  Restaurante,  der  "Casa  Lucio",  (Calle  Cava  Baja  35,  28005

Madrid, Tel. 0034 913653252, www.casalucio.es)

Eine Madrilenin hört gar nicht mehr auf zu erklären, vermutlich wäre sie am liebsten

mitgekommen. Ihr erster Ratschlag ist allerdings: "passt auf eure Taschen auf"!

Kurze Zeit  später stehen wir vor dem "Laden". Wir haben Glück, es gibt noch drei

freie Plätze. Jetzt ist Pilar in ihrem Element. Wie man auf dem BLOG im Internet

sehen kann, ist es eine einzige Schlemmerei an diesem Abend. Es sollte nicht die

Letzte sein:-)) (http://remocolonia.over-blog.com)

Da  kommen  kleine  grüne  Paprika  in  Olivenöl  gebraten  und  mit  grobem  Salz

abgeschmeckt,  "Pimientos  del  Padron"  aus  der  Küche,  leckere  "Boquerones",

Sardellen sauer eingelegt, Bohnen mit Shrimps, eine Lammkeule...........und zu guter

letzt  lässt sich Winfried noch zu einer Nachspeise der besonderen Art  hinreißen.

Obwohl  pappsatt,  genießt er den Milchreis, mit  Zimt und karamellisiertem Zucker,

eine Spezialität des Hauses und  -  er ist begeistert.

                                                                          

                                                                               Capón

                                                     
                                                                  
                              Pimientos del
                              Padron

Arroz con leche
  

Boquerones
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Wer so schlemmt, der benötigt dringend noch einen Verdauungsspaziergang! Nicht

weit  des  Restaurantes  steht  das  königliche  Schloss,  eines von  Juan  Carlos  und

seiner Sophia. In der abendlichen Beleuchtung sieht der Platz richtig hübsch aus.

Übrigens, es ist richtig kalt hier, zehn Grad in Madrid - Ende April! 

Zurück im Hostal findet Pilar immer noch keine Ruhe. Bilder auf BLOG laden, ein

paar Worte dazu texten, Handy überprüfen, zweites Handy checken, puh und das ist

Urlaub???

Freitag, 26.04.2013

Madrid - Toledo ca. 90 km

Wetter: kalt

Um  8:30  Uhr  sind  wir  wieder  unterwegs.  Temperatur  12º!  Zunächst  ein  kleines

Frühstück  gleich  an  der  Oper,  dann  Besichtigung der  Almudena  Kathedrale .  Am

22. Mai 2004 fand mit der Hochzeit von Kronprinz  Felipe von Spanien und  Letizia

Ortiz  Rocasolano die  erste  königliche  Hochzeit  in  dieser  Kathedrale  statt.

(Wikipedia). Weiter geht es , gleich vis-à-vis zur Sightseeing des PALACIO REAL DE

MADRID. 

Zurück in unserem Quartier, Gepäck auslösen (Doppelzimmer für eine Nacht 81.--€)

und die Reise geht weiter, oder nimmt schön langsam ihren Anfang. Anette und Rolf

aus Köln sind zwischenzeitlich eingetroffen. Gegen 17 Uhr können wir dann einen

großen  Teil  der  restlichen  Ruderer  am Flughafen  begrüßen.  Nicole  und  Norbert,

Petra und Rüdiger von der Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln , Juliane von der

Mainzer Rudergesellschaft, Hans und Rainer vom Tutzinger Ruderverein 1983 e.V.

(Starnberger See) und Karl vom SV Kloster Lehnin e.V., (Nähe Potsdam)  Letzteres

Trio ruderte vergangenes Jahr schon zusammen durch Polen. Auch Winfried,  der
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sich der Rudergesellschaft Lauenburg e.V. verschrieben hat, war in Polen mit von der

Partie.

Mit  drei  Mietautos  geht  es  nun weiter  in  Richtung Toledo,  wo wir  gegen 18  Uhr

eintreffen.

.Was Wikipedia über Toledo schreibt:

Toledo (span. [toˈleðo]) ist die Hauptstadt der spanischen Provinz Toledo sowie der

autonomen Region Kastilien-La Mancha und liegt 65 km südsüdwestlich von Madrid

am Fluss Tajo. Die Stadt hatte am 1. November 2011 83.872 Einwohner und ist Sitz

des  Erzbistums Toledo. Zusammen mit  Segovia und  Ávila gehört  sie zu den drei

historischen Metropolen in der Umgebung der spanischen Hauptstadt.

Die Altstadt mit der  Kathedrale Santa María aus dem 13. bis 15. Jahrhundert und

dem  Alcázar aus dem 16. Jahrhundert sowie zahlreichen weiteren Kirchen, einem

Kloster  und  Museen  wurde  im  Dezember  1986  in  die  Liste  des  UNESCO-

Weltkulturerbes aufgenommen. 

Die Brücke von Alcántara über den Tajo diente seit der Römerzeit als Hauptzugang

zur  Stadt  und wurde im Spätmittelalter  durch die  Puente de San Martín ergänzt,

deren fünf Spitzbögen Spannweiten bis zu 40 Metern erreichen.

Sehenswert sind auch zwei der ganz selten erhaltenen mittelalterlichen Synagogen,

El Tránsito und Santa María la Blanca, die nach der Vertreibung der Juden 1492 als

Kirchen genutzt wurden. An der Kirche  San Juan de los Reyes lassen sich noch

heute  die  Ketten derer  bewundern,  die  aus  der  Sklaverei,  in  die  sie  durch  die

Berberesken geraten waren, ausgelöst wurden. 
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Wie uns Toledo "begegnet" - der gemütliche Teil:

Im Hotel  Carlos  V sind  wir  bestens  untergebracht.  Schnell  findet  sich  eine  urige

Kneippe. Unsere Reiseleiterin Pilar gibt stets ihr Bestes! Eine Köstlichkeit nach der

anderen wird  aufgetischt.  Es  macht  richtig  Spaß mal  hier  zu  knabbern,  mal  dort

herzhaft  rein  zu  beißen  -   und  schon  kommt  die  nächste  Auswahl  spanischer

Küchenkreativität  

So nebenbei, fließen Wein und Bier in größeren Mengen - einfach das Ankommen

und Zusammensein feiern! So schön kann Leben sein!

Nächtliche Ortsbesichtigung. Der Bürgermeister spart nicht an Beleuchtungskosten!

Illuminiert sieht so manches Örtchen zur nächtlichen Stunde ungemein hübsch aus.

Von  der  PUENTE DE SAN MARTÍN aus  schweift  unser  Blick  hinüber  zu  einem

historischen Gebäude, welches sich in seiner ganzen Pracht im Wasser des Tejo

spiegelt. Über dieser Idylle steht der Mond heute in seinem vollen Umfang.
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Auf dem Rückweg müssen wir  dringend eine weitere Bar besichtigen, (Wer hatte

eigentlich die Idee in diese hässliche "weiße Einrichtung" mit gleißendem Licht zu

gehen?) um am nächsten Morgen festzustellen, dass bestimmt das letzte Glas, das

dort getrunken wurde, schlecht war. 

Um in unsere Betten zu kommen, müssen wir noch ca. 10 Minuten zu Fuß durch

strömenden Regen waten - es schüttet wie aus Kübeln. Ganz unbemerkt hatte sich

der Himmel zugezogen. Gut dass hier alle aus der Abteilung Wassersport kommen:-)

Samstag, 27.04.2013

Toledo - Córdoba ca. 340 km

Wetter: saukalt

Ab acht Uhr morgens gibt es in historischen Gemäuern Frühstück. Gesprächsfetzen

klingen an mein Ohr...."nein, aber heute trinke ich bestimmt keinen Alkohol, nein ich

glaub  nicht,  könnte  aber  vielleicht  doch  sein,  dass  ich's  mir  anders  überlege,

eigentlich  habe  ich  gar  nicht  viel  getrunken,  woher  nur  die  Kopfschmerzen

kommen?".

Für  neun Uhr   hat  uns unsere  Managerin  Pilar,  Maria,  eine  deutsch sprechende

Spanierin  zur  Stadtführung bestellt.  (So nebenbei  -  es  ist  saukalt)  Wir  dürfen  an

Marias  großem  Wissensschatz  über  ihre  Stadt  Toledo  teilhaben.  Wir  schlendern

durch die engen Gassen der Altstadt, besichtigen die Kathedrale und beenden an der

Synagoge unseren dreistündigen Rundgang.
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Zwischenzeitlich  sind  wir  überwiegend  durchgefroren  und  verziehen  uns

Grüppchenweise  in  div.  Kneipen,  um  ein  wenig  Wärme  abzubekommen.  Ein

Glühwein wäre jetzt willkommen! 

Bei 12 ºC fahren wir gegen 14 Uhr von Toledo ab. Pilar, abgelöst von Juliane, Anette

und Norbert  chauffieren uns über die A 4 in Richtung Córdoba. Die Autobahn ist

überraschend leer an diesem Samstag! Kastilien - La Mancha verlassen wir immer

noch  bei  12  º C,  während  uns  Andalusien  nach  einem  Regenschauer  mit  23  º

verwöhnt. Das lässt Freude aufkommen! Das Durchfahren der Altstadt von Córdoba

hat dann so seine Tücken - es könnte auch zum Alptraum werden. Leider hatten die

Mauren im achten Jahrhundert noch keinerlei Vision über die Autodimensionen des

21. Jahrhunderts. Auch dieser Stress ist irgendwann ausgestanden und wir widmen

uns diesem herrlichen Städtchen. 

Das Abendessen nehmen wir einmal mehr in einer typisch spanischen Bodega ein,

um uns anschließend der Kultur zuzuwenden. 

Córdoba bei Nacht und lauen Temperaturen - einfach nur schön. 

                                   

                                           Römische Brücke über den Guadalquivir
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Sonntag, 28.04.2013

Córdoba - Sevilla - El Rocío ca. 225 km

Wetter: kalt

.....Regentropfen, die an mein Fenster klopfen.....zunächst mal Frühstück......hier und

heute  werden  Sie  von  Señora  Pilar  bedient,  die  rechte  Hand  von  Antonio,  dem

Hotelbesitzer, der mit soviel Frühstück auf einmal leicht überfordert scheint. Er ist es

übrigens auch, der diesen leckeren Serranoschinken besorgte,  auf  den wir  etwas

später zurückkommen werden. 

Man kann alles abwettern, auch den andalusischen Regen. In individuellen Gruppen

brechen wir auf zur Mezquita, der Kathedrale von Córdoba. Du berappst acht Eulinge

und  trittst  ein................Der  Atem  stockt,  die  Zeit  bleibt  einen  Moment  stehen  -

beeindruckend - einfach nur gigantisch - diese Säulenreihen, diese Farbenpracht und

dieses Wissen um Baukunst! 856 Marmorsäulen! Eine bebaute Fläche von 23.000

qm! Herrliche Holzdecken! Überwältigend!
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Eine Stunde bleibt uns noch um durch die Altstadt von Córdoba zu schlendern. Der

frische  Wind vermiest  allerdings  ein  wenig  die  Stimmung.  Um zwölf  Uhr  Mittags

sitzen wir bei 12 º wieder in den Autos und bewegen uns weiter nach Sevilla. In einer

angesagten "Taberna mas antigua", "El Rinconcillo", das kleine Eckchen, treffen wir

auf Bernd und Annelies, vom TPS Köln. Schon bald werden wir vollzählig sein! Wera,

Ilse und Gaby wollten in Mertola zu uns stoßen.

Stefan, ein deutscher, genauer gesagt ein Münchner Ruderer, (sorry, musste einfach

gesagt werden)  der seit zwölf Jahren als Architekt in Sevilla seine Brötchen verdient,

und Mariano sein Ruderkollege vom Club de Remo Sevilla, lernen wir hier kennen.

Von diesem Verein haben wir die Boote ausgeliehen. Sie waren es auch, die uns in

dieses  schöne  Ambiente,  "im  kleinen  Eckchen"  einbuchten.  In  einem  herrlichen

Nebenraum, stilvoll  eingedeckt,  genießen wir  abermals kulinarische Highlights der

spanischen Küche. Eine Leckerei folgt der anderen. Jeder bedient sich mit ein paar

Happen muss aber gleichzeitig höllisch aufpassen, dass in seinem Magen immer

noch ein glitzekleines Plätzchen frei bleibt, sollte unverhofft ein weiterer kulinarischer

Genuss um die Ecke kommen.........
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..........und  er  kommt..........Bacalhau,  der  leckere  Stockfisch,  Coquilla,  kleine

Muschelchen, die es laut Stefan nur in der Gegend von Sevilla gibt.....und vieles

mehr. 

Ja und dann noch "Dulce" die süße Verführung. Karamell, Schoko und Fruchtwürfel

zum Cafe solo oder Espresso, je nach Gusto.

Eilig schlendern! wir ein Stückchen durch die Stadt, und stehen kurz darauf vor der

"Metropol Parasol".
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Was Wikipedia über den Metropol Parasol berichtet:

Der Metropol Parasol ist eine Holzkonstruktion in der Altstadt der spanischen Stadt 

Sevilla. Er wurde von 2005 bis April 2011 auf dem Platz „Plaza de la Encarnación“ 

errichtet, an der Stelle einer früheren Markthalle aus dem Jahr 1842. Das Bauwerk 

mit organischen Strukturen wurde durch den deutschen Architekten Jürgen Mayer-

Hermann entworfen. Das neue Wahrzeichen von Sevilla hat eine Länge von 150 

Metern, eine Breite von 70 Metern und eine Höhe von 26 Metern und gilt als größte 

Holzkonstruktion der Welt.[1] In Sevilla wird die Konstruktion auch als Las Setas 

(übersetzt: Die Pilze) oder als Las Setas de la Encarnación bezeichnet. Sein 

Aussehen, der Standort, die Bauverzögerungen und Kostenüberschreitungen beim 

Bau führten zu öffentlichen Kontroversen.

Für das Design des Metropol Parasol erhielt der Architekt Mayer-Hermann den Preis 

Best of the best 2012 des red dot design awards und das Bauwerk wurde für den 

Mies van der Rohe Award 2013 nominiert.

Bald  verabschieden wir uns von Stefan und Mariano. Ein wenig Zeit bleibt uns noch

um die größte Gotik Kirche der Welt zu besichtigen. In der Kathedrale befindet sich

auch das 1902 errichtete Grabmal für Christoph Kolumbus. 
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Gegen 19 Uhr verlassen wir Sevilla und machen uns auf den Weg nach El Rocío.

Hin und wieder begleiten uns ein paar Sonnenstrahlen und gegen 20 Uhr treffen wir

in El Rocío ein. Alles sieht hier anders aus. Die Asphaltstrasse wird zur Sandpiste,

rechts und links gesäumt von kleinen Häusern, die ziemlich unbewohnt scheinen.

Das Ganze sieht aus wie eine verlassene Westernstadt. Fehlt nur noch, dass John

Wayne um die Ecke schlendert:-))

Wikipedia erklärt uns dazu folgendes:

Bekannt ist El Rocío über die Grenzen Spaniens hinaus als Wallfahrtsort. Es wird die

Heilige  Jungfrau  von  El  Rocío  verehrt  -  oft  als  Blanca  Paloma (Weiße  Taube)

bezeichnet. Zu Pfingsten kommen über eine Million Pilger - Romeros - zur Wallfahrt -

Romería - in den kleinen Ort, der den Rest des Jahres nur ca. 800 Einwohner hat.
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Über 100 Bruderschaften reisen aus ganz Spanien und z.T. aus dem Ausland an. Auf

ihrem - traditionell  festgelegten - Weg, dem  Camino nach El Rocío besuchen sie

andere  Bruderschaften.  Ein  wohlbekannter  Ort,  an  dem  viele  Bruderschaften

vorbeikommen,  ist  Villamanrique  de  la  Condesa in  der  Provinz  Sevilla.  Am

Sonnabend vor Pfingsten reiten, fahren und schreiten die Bruderschaften in El Rocío

ein und passieren die Wallfahrtskirche,  die  Ermita,  wo sie begrüßt  werden. Dann

fahren sie weiter zu ihren Häusern, die den Rest des Jahres leer stehen.

                                                                        Wallfahrtskirche von El Rocío

                            

In warmes Abendlicht getaucht hat dieser Ort etwas! Der Tag "endet" heute gegen

Mitternacht  und  wir  sind  gespannt  was  uns  morgen  im  Nationalpark  "COTO DE

DOÑANA an außerordentlicher Natur erwartet. Gute Nacht!

Montag, 29.04.2013

El Rocío

Wetter: beständig kalt

Das  Frühstücksfernsehen  präsentiert  aktuelle  Bilder  aus  Spanien  mit

schneebedeckten Straßen! Bei uns hier hat es gefühlte 5 º! Vor unserem Hostal "LA

FONDA DEL ROCÌO" wartet bereits ein kleiner Bus. Mit ihm und einem Biologen an

Bord werden wir durch den Nationalpark "COTO DE DOÑANA" gefahren. Dieses ca.

54000  Hektar  große  Feuchtgebiet  ist  ein  Dorado  für  Ornithologen.  Gespannt

betrachten wir die an uns vorbeiziehende Natur, um zur rechten Zeit den Finger auf

dem Auslöser  der  Kamera parat  zu  haben.  Störche,  Schwarzmilane,  Kormorane,
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Flamingos, Löffler, div. Entenarten, alles tummelt sich hier. Aber der Iberische Luchs,

der hier noch lebt, bleibt uns verborgen. 

Mittags  werden  wir  vor  dem  Hostal  wieder  abgeliefert  und  jeder  kann  sich  die

kommenden  paar  Stunden  auf  seine  Art  vertreiben,  bis  es  Nachmittags  nach

"Bollullos  par  del  Condado",  zur  Besichtigung  der  Bodega  Andrade  weitergeht.

Wiederum wartet  ein Bus auf uns, der uns nun ca. 25 km nördlich von El  Rocío

bringt.  Hier  hat  Pilar,  unser  Event-Talent,  einen  zweiten  Höhepunkt  des  Tages

gesetzt. Wein, Sherry und Tapas werden getestet!

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO - gefühlte 10 º! Freundlich werden wir von Miguel

Andrade empfangen. Zunächst erzählt man uns einiges über die hohe Kunst des

Weine machens. Wir stehen vor vielen "Wein-Silos" aus Alu und es dauert eine Zeit,

bis wir diesen kalten Ort verlassen können. Danach wird auf der anderen Seite des

Hofes das Schatzkästchen geöffnet - ein Weinlager mit vielen Holzfässern, das sich

über  einhundert  Jahre im Dornröschenschlaf  befand.  Durch Zufall  entdeckten die

Andrades dann bei Umbauten dieses Weindepot. Wir werden höflich aufgefordert in

diesem Raum nicht laut zu sprechen, geschweige denn zu husten, damit der Putz an

den Decken bleibt. (Ernsthaft - kein Spaß).

Nur   w i r, weil wir so nette Kerlchen sind, bekommen jeder ein, zwei Tropfen auf die

Hand, um den antiquarischen Wein zu erleben, ansonsten ist diese Köstlichkeit nur

der Familie vorbehalten:-))). Dann fängt die Verkostung richtig an. In einer weiteren,

etwas neueren Lagerhalle werden uns ca. sechs verschiedene Weine angeboten.

Der Clou dabei ist, ein Schlückchen des Weines in den Mund zu nehmen, dann z.B.

von  der  fetten  Chorizo-Wurst,  oder  den  mit  Balsamico  besprühten  Chips,  dem

leckeren Schinken, den Oliven - oder dem Schokoladengebäck abzubeißen und zu

kauen - dann wiederum ein kleines Schlückchen des Weines dazu in die Mundhöhle

14



gleiten lassen - diese Masse nun hin und her, rauf und runter und rundherum im

Schleudergang  bei  600  Umdrehungen  bewegen  (Zungenyoga)  und  dann  den

fantastischen Abgang abwarten und erleben!!!

                                                                  abwarten,abwarten, erleben,                                  genießen!

                                                        

                                                                

Übrigens, sagte ich schon? es ist bitter kalt!

Irgendwann  wird  auch  mir  klar,  das mit  der  Bodega  voll  spanisch  geladener

Atmosphäre,  mit  dezenter  Musik,  gemütlich und kuschelig  zugleich,  in  herrlichem

Ambiente - wird heute nichts mehr. 

Die Kälte kriecht die Beine hoch - schon wieder kommt mir die fixe Glühwein Idee!

Um 18:30 Uhr wartet unser Busfahrer geduldig im Hof auf die letzten Nachzügler, die

sich noch mit diversen Köstlichkeiten eindecken wollen und bringt uns dann sicher

"nachhause". 
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"Zuhause" geht es fröhlich weiter. Nicole und Norbert organisieren Rotwein, Wasser,

Oliven,  leckere  Knabbereien  und  Käse,  während  Pilar,  unterstützt  vom  Hostal-

Betreiber das scharfe Messer durch den schon erwähnten Serranoschenkel zieht.

Man beachte rechts im Bild die leichte Bewegungsunschärfe der Hände! Women at

work!

Es  ist  ein  gemütlicher  Abend  -  und  ganz  ehrlich  -  mit  keinerlei  Ausfällen!  Doch

irgendwann neigt sich auch dieser Tag dem Ende entgegen und wir ziehen uns in

unsere diversen Zimmer zurück - zur Augenpflege.

Dienstag, 30.04.2013

El Rocío - Mertola (Portugal) ca. 175 km

Wetter: macht sich

Draußen vor  dem Hostal  stehen unsere Pferdestärken.  Die Strassen sind leer  in

Western City. Ein einsamer Reiter zieht seines Weges. Die Sonne ziert den makellos

blauen Himmel. 

Wir sortieren unsere Gepäckstücke und verlassen dieses etwas andere Dorf.

Um 10 Uhr haben wir  die nächste Verabredung bei Luis Felipe, in seiner Brandy

"Bodega Rubio". H i e r   gibt es das passende Ambiente, vom dem ich gestern

schon träumte.  Fein sauber  stehen die  Holzfässer  aufgereiht  in  den Hallen.  Man

erklärt in spanisch und gebrochenem englisch die diversen Arbeitsabläufe und wir
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verkneifen uns eine morgendliche Kostprobe. Auch die teuerste Flasche mit 967.-

Euro lassen wir bei den Produzenten.

Wir  ziehen  weiter  unseres  Weges  nach  Palos  de  la  Frontera,   "zur  Wiege  der

Entdeckung Amerikas".  Von hier  aus stach Kolumbus mit  den beiden Karavellen

Niña und Pinta und der Karacke Santa Maria am 03. August 1492 in See, als er den

Seeweg nach Indien entdecken wollte. (Wikipedia)

Durch  wunderschöne  Landschaft  fahren  wir  dem  heutigen  Tagesziel  entgegen.

MERTOLA!  Guadiana!  Rudern!  Die  drei  Leihboote  aus  Sevilla  sind  bereits

eingetroffen. Alles lose Rudergut wird für die Nacht in einem Lagerraum des Hotels

"Museu" untergebracht und wir können in lockerer Abendrunde den Tag ausklingen

17



lassen. Wera, Ilse und Gaby, vom TPSK, stoßen heute zu unserer Gruppe. Nun sind

wir  komplett.  Einige  unserer  Ruderer  erfreuen  sich  des  Fußballspieles

Dortmund:Real Madrid. Wenn ich mir das so anschaue, da hätten wir mal besser die

Plätze getauscht:-)) Na dann, gute Nacht in Portugal. Achtung Uhrenvergleich - hier

wird der Zeitmesser wieder  um eine Stunde zurück gedreht.  Pilar  denkt natürlich

daran!!!

Das  Hotel  ist  tatsächlich  nebenbei  ein  Museum.  Im Prospekt  steht  folgendes zu

lesen:

Es sollte ein ganz normales Hotel werden, aber beim Baubeginn sind wir auf diverse 

Reste aus vergangenen Zeiten gestoßen. Auf dem Gelände , auf dem unser Hotel 

steht, war früher eine maurische Siedlung und noch tiefer war eine römische 

Lagerhalle..

Das Hotel Museu ist eine Neuheit im touristischen Sektor von Portugal mit einer 

unvergleichlichen Lage, am Fluss Guardiana, in der historischen Altstadt von 

Mertola. Wir bieten den Gästen ein ganz besonderes Erlebnis.

Neben der Reception des Hotels befindet sich ein Museum mit etwa 100 qm, in dem 

die Exponate der archäologischen Ausgrabungen zu sehen sind. Dabei sind sehr 

seltene Exponate zu bewundern. 

18



Mittwoch, 01.05.2013

Mertola - Alcoutim

Wetter: Sonnenschein, später bewölkt

Morgens um 6:30 Uhr lasse ich mich von meinem Wecker dezent aus dem Schlaf

reissen. Um neun Uhr wollen wir auf dem Wasser sein. Es klappt (nahezu).

Über uns wolkenloser blauer Himmel, garniert mit der abnehmenden Mondsichel. Der

Wind zaubert Kräuselmuster auf den harmlos dahin fließenden Guadiana. Wir sind

restlos zufrieden und glücklich nun ein  weiteres Kapitel  dieser  Reise anzugehen.

Rudern  auf  dem  Guadiana!  In  Mäandern  schlängelt  sich  der  Fluß  durch  die

Landschaft.  Die  Ufer  gesäumt  von  hohem  Schilf  und  mit  Macchia  überzogenen

Hügeln. Vier Störche haben sich diese reizvolle Gegend zum Brüten ausgesucht und

klappern um die Wette. Roter Mohn, blauer Lavendel, und gelber Ginster lassen die

Idee von Frühling aufkommen. So nach und nach, fast unbemerkt, überzieht sich der

Himmel mit haufenweise weißen Wolken. Die fehlende Wärme der Sonnenstrahlen

gleichen wir mit heftigem Rudern aus. Die armen Steuerfrauen und Männer!! Nach 22

Kilometern machen wir an einem Schwimmsteg fest und stärken uns in einer typisch

portugiesischen  Kneipe.  Danach  geht  es  fröhlich  weiter.  Wir  lassen  uns  treiben,

rudern um die  Wette  -  haben Spaß!  Die Fische unter  uns,  scheinen davon nicht

begeistert zu sein. Ringsumher schwimmen sie kurz an die Oberfläche, um sofort

wieder unterzutauchen. 

Die  ersten  ankernden  Segelboote  tauchen  auf.  Je  näher  wir  dem  Örtchen

ALCOUTIM  kommen,  desdo  mehr  werden  es.  Von  Weitem  schon  hören  wir

schwungvolle Volksmusik in Abwechslung mit traurigem Fado. Unschlüssig, wo wir

am besten unsere drei Boote für die Nacht "parken" drehen wir ein paar Runden vor

der  kleinen  Marina.  um  uns  dann  für  die  einzige  Rampe  die  es  hier  gibt,   zu

entschließen. Tiefer Schlamm erschwert das Aussteigen. Die Boote werden ein Stück

höher getragen, um vor dem auflaufendem Wasser sicher zu sein. Die Flut macht

sich  vom  Atlantik  her  deutlich  bemerkbar.  Skulls,  Riemen,  Rollsitze,  Ruder  und

Tampen, alles nehmen wir mit  in das "Guadiana River Hotel".  Am Swimmingpool

genießen wir nochmals die wärmenden Sonnenstrahlen und schlendern dann zurück
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zur Anlegestelle um noch einen Happen zu essen.  Ein kleiner Teil, nämlich unsere

Autofahrer, müssen die Gefährte vom Hotel Museu in Mertola abholen und hier her

bringen. Nun ist die Welt wieder total in Ordnung. 

Heute, am 1. Mai tobt in Alcoutim  der Bär. Das ganze Dorf so scheint es, hat sich am

"Festplatz" eingefunden. Leider ist gegen 19 Uhr schon Sperrstunde und die fröhliche

Gesellschaft löst sich auf. Nix mehr schwooooofen!

Donnerstag, 02.05.2013

Alcoutim/Portugal - Ayamonte/Spanien

Wetter: Sonnenschein

Ein herrlicher Tag bricht an. Pünktlich um neun Uhr morgens stehen wir an unseren 

Booten und machen sie startklar. Der "Bach kentert" gerade und wir bekommen mit 

dem ablaufenden Wasser hin zum Atlantik,  eine feine Ruderunterstützung. 
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 Auf dieser Strecke finden wir partout keine Kneipe um gegen Mittag unsere Körper 

wieder zu stärken. So rudern wir durch bis zur markanten Brücke vor Ayamonte. Sie 

überspannt den Guadiana und verbindet gleichzeitig Spanien mit Portugal. 

Der Fluss wird kabbelig .  Ziemlich nah am Ufer entlang ist nun die beste Option.

Kleine Schaumkrönchen, die der Wind vom Atlantik her formt, zeigen sich. Leichte

Dünung  setzt  ein.  Um in  die  Marina  AYAMONTE  zu  kommen,  müssen  wir  den

Guadiana überqueren. Trotz dieser kleinen Unbillen machen alle drei  Boote nach

sechs  Stunden  rudern,  unserer  Tagesetappe,  in  der  Marina  fest.  Eine  super

gepflegte Einrichtung!

Im Hotel "Ayamonte Center" hat uns Pilar für drei Nächte einquartiert. Fünf Minuten

Gehzeit zu unseren Booten - alles bestens! 
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Freitag, 03.05.2013

Ayamonte - Isola Canela

Wetter: Sonnenschein

Herrlichstes Wetter! Pünktlich wie immer, findet sich die Gruppe um 9:30 Uhr mit

Schwimmweste  unter  dem  Arm  in  der  Marina  ein.  Angelito  mit  seinem

Begleitfahrzeug ist auch zur Stelle. (Pilar hat wirklich an alles gedacht)  Heute soll es

zum Atlantik gehen. 

Wir legen ab, schwenken in den Rio Guadiana ein, es wird kabbelig und wir biegen

bei nächster Gelegenheit backbords wieder ab in ruhiges Gewässer. Super - eine

Umgehungsstrasse zum Atlantik!  Der  Schiffsverkehr  nimmt  zu,  die  Behausungen

werden dichter und linker Hand steht der Anziehungspunkt der Fischerboote, eine

Fischfabrik. 

Angelito  setzt  sich  kurz  ab  und nimmt  "Kontakt"  mit  dem nahen Atlantik  auf  um

festzustellen,  dass  eine  Weiterfahrt  mit  unseren  Booten  vielleicht  eher  ungünstig

wäre:-) Umdisponieren! Die "Einbahnstrasse" zurück! Das Wasser läuft ständig ab,

wir  haben  Ebbe  und  entsprechend  ist  das  Wasser  genau  zu  "lesen"  um  nicht

aufzulaufen. 

Anlegen in der Marina, Boote festbinden, rauf ins Hotel, umziehen, und weiter geht

es per Auto auf die Insel "Canela" in das Restaurante "Chiringuito Bombadil", direkt
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am wunderbaren Sandstrand des Atlantiks! Ursprünglich wollten wir hier mit unseren

Booten anlanden. 

Es schlemmt sich wunderbar unter der spanischen Sonne - Sommer - Meer - was

wollen wir mehr:-)  Einige von uns nehmen freudig ein Fußbad im großen Teich, jetzt

wo man schon mal hier ist.

Samstag, 04.05.2013

Ayamonte

Wetter: Sonnenschein

Norbert, begleitet von Rüdiger, müssen nach Sevilla. Norberts Leihwagen hat eine

Reifenpanne! Mit Notrad wird zum Flughafen Sevilla geeiert, um dieses Auto gegen

ein funktionierendes auszutauschen. Dafür muss man mal eben - im Urlaub - 160

Kilometer (einfache Strecke) in Kauf nehmen. Ärgerlich - aber nicht zu ändern.

Um zwölf Uhr ertönt zum letzen male das Kommando in der Marina Ayamonte 

„Alles vorwärts" – „los!" Hier lasse ich mal unsere Schriftsteller Don Rodrigo y Petreña

Remadora zu Wort kommen:

"Nach  einer  kleinen  Besichtigung  von  Ayamonte  mit  seinen  kleinen  Gässchen,

Fischmarkt und Hafen, machen wir uns gegen Mittag zu unserem Höhepunkt der

Tour, hinaus auf den Atlantik, fertig.

Zuerst geht es noch mal auf Kanälen durch die Salzwiesen. Dann wird es ernst, die

Schwimmwesten  werden  angezogen  und  schon  geht  es  aus  der  Guadiana  -
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Mündung hinaus auf den Atlantik. Ein paar Kilometer rudern wir parallel am Strand

entlang.

Einzige Herausforderung ist eine Segelschule mit jugendlichen Anfängern.

In der Ferne sehen die Wellen hoch aus, sodass Antonio zu unserer Enttäuschung

von  einer  Weiterfahrt  abrät.  Alternative  ist  eine  Rückfahrt  und  Überquerung  des

Guadiana nach Bernd's Motto "na gut, dann rudern wir auf ein Bier nach Portugal".

Gesagt, getan, wir landen in einer kleinen Bucht an einem schönen Sandstrand und

entern ein nettes Strandlokal. Aus dem Bier wird ein köstliches, mediterranes Mahl.

So gestärkt wird die Rückfahrt angetreten.
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Da der Wind zugenommen hat, übernimmt unser Skullboot reichlich Wasser, erreicht

aber wie die Jollas das rettende spanische Ufer. Ende gut, alles gut: El Presidente

von  Remo  Guadiana  holt  geputzte  Boote  ab  und  feierlich  werden  die  Flaggen

getauscht."
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Gestärkt mit einem groooßen Bier werden wir von Pilar, unserer Zauberfee wieder

zum Hotel gebracht. Um 21 Uhr nehmen wir offiziell Abschied von uns allen:-))) und

danken insbesondere den Reiseleitern und allen Heinzelmännchen/frauen, die uns

diese wunderbare Tour ermöglicht haben.

Sonntag, 05.05.2013

Ayamonte-Madrid

Wetter: Sonnenschein

670  Kilometer  Ayamonte  ->  Madrid  stehen  an.  Die  Autopista  ist  gesäumt  von

herrlicher Vegetation. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen!!! Selten wird

man Andalusiens Natur in solch satten Farben erleben. 

Gegen 18 Uhr ist unser Tagesziel erreicht. Wir danken den umsichtigen Fährfrauen

Juliane und Pilar und werden in der lebendigen Innenstadt Madrids noch mal eins mit

dem spanischen Menschenknäuel. 

In guter Vorausschau reservierte Pilar schon vor Tagen einen Tisch im angesagten

Restaurante  "Casa  Lucio".  Ein  letztes  mal  genießen  wir  die  spanische  Küche  in

vollen Zügen,  genehmigen uns anderswo noch einen Absacker und sacken dann

selbst schön langsam im "Hostal Gala" in die Betten.

                                   http://www.casalucio.es/

26



Montag, 06.05.2013

Madrid

Wetter: Sonnenschein

So nach und nach schrumpft unsere Gruppe. Gegen Nachmittag werden Hans und

Rainer Richtung München abheben, Winfried lässt sich nach Hamburg fliegen und

Anette,  Rolf  und Juliane springen in  der  Kölner  Gegend ab.  Pilar  und Anneliese

genießen noch zwei weitere Tage die spanische Sonne und ziehen sich Segovia und

Ávila rein.......:-))

Adios Amigos - es war schön in Eurer Gruppe zu weilen -  bleibt gesund, und bis ein

andermal  --- AHOI

Anneliese aus Fürstenfeldbruck (Bayern)

TSV Herrsching e.V. Abteilung Wassersport (Ammersee)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilderrätsel:
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