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Denk’ ich an Mallorca in der Nacht, denk’ ich an Bier, Ballermann und ….

BIKE !

An Letzteres dachten auch Max Hürzeler und Christoph Elbern und haben nun 

zusammen ein Buch herausgebracht: „Mallorca – Insel des Radsports“.

Im Buch versammelt sind Spannendes, Informatives, Trainingspraktisches und jede 

Menge Liebeserklärungen: an die Insel, an die die Insel belagernden Fahrrad-Freaks, an 

Laufräder, wunde Pos, Kettenblätter, schöne Landschaften, gutes Essen.

Der erste Teil des Buches, der mit „Szene und Geschichten“ überschrieben ist, beginnt 

mit Beiträgen der Herausgeber. Max Hürzeler (dessen Geschäftstüchtigkeit und Freude 

am Radsport unter anderem Mallorca zur Radinsel gemacht haben), erinnert sich, „Wie 

alles begann“ und berichtet „Von Promis und Zitronen“. Christoph Elbern fragt sich 

„Warum ausgerechnet Mallorca?“ und lässt  dann namhafte und nicht so namhafte 

Sportler von ihrem ganz persönlichen Bezug zu Malle erzählen. Darunter: Flurina 

Bachmann: „Der steile Knoten“, Marcel Wüst: „Mehr als ein Trainingslager“, Erik Ete 

Zabel: „Die Insel der zwölf Winde“ (an Poesie ist dieser Titel kaum zu überbieten!), Rolf 

Aldag: „Verrückte, wo man hinkommt“, Nicole und Lothar Leder: „Auch Schwimmen 

und Laufen“ bzw. „Alles so vertraut“, Udo Bölts: „Immer besseres Essen“, und so 

weiter.

Mit meinem Text „Masse und Maße“ wurde ich übrigens zwischen Rolf Aldag und Udo 

Bölts platziert, und fühle mich dort pudeldamenwohl!   sportpoet-Kenner werden 

allerdings merken, dass der Titel „kastriert“ ist, hieß er doch im Original ein wenig 

prolliger „Masse und Maße auf Malle“. Dafür hat er jetzt einen Untertitel, für den ich 

nichts kann, und der leider, leider so gar nicht passt – auch das werden gewiefte 

sportpoet-Leser natürlich sofort entdecken (und andere mit Sprachgefühl, die den Text 

das erste Mal lesen, auch). Ach ja, und ortskundige Wahl-Mallorquiner werden freilich auf 

Anhieb erkennen, dass das Foto, das mich auf meinem Leih-Bock an der Küste zeigt, 

nicht in Port de Pollenca, sondern in Can Picafort aufgenommen wurde … Aber wir 



wollen ja nicht pinziger sein als ein Edelrad-Mechaniker 

Im zweiten größeren Abschnitt des Buches werden 15 Touren zum Selberfahren 

vorgestellt, mit vielen Fotos, Kartenausschnitten und Höhenprofilen der ausgewählten 

Strecken. Ein Serviceteil schließlich gibt Tipps zur Hotelsuche, zu Sehenswürdigkeiten, 

„die irgendwie Pflicht sind“, erteilt Spanisch für Radsportler, nennt Regeln für Radler, 

Klimatabellen und andere nützliche Dinge.

„Mallorca – Insel des Radsports“ ist ein all-inklusive-Buch mit vielen Fotos von Insel 

und Radfreaks, das Fernweh reizt und Erinnerungen weckt. An schöne Landschaften, 

schmerzende Waden, ästhetischen Ausnahmezustand, ach, und an die gute, alte 

Mandelblüte.
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