
Auch gestandene Zeitungsschreiber 
brauchen irgendwann mal Urlaub. 
UND WIR HATTEN SCHON SEIT 3 JAHREN 
KEINEN MEHR!

Lange Rede – kurzer Sinn: Ich und mein 
Stephan haben uns mal ´ne Woche Son-
ne auf Fuerteventura gegönnt. Einfach 
mal relaxen, abschalten, am Pool rum-
gammeln, Vino schlürfen – halt alles was 
so dazu gehört. Natürlich darf da für rich-
tige Biker auch eine gemütliche Tour auf 
2 Rädern nicht fehlen und da buchten wir 
von zu Hause aus gleich bei Harlei Tours 
Fuerteventura einen Tag Rundreise.
 
Am Flughafen dann ...
                           – DICKE ÜBERRASCHUNG:
Plötzlich sitzen da Biggi und Udo am 
Counter (freie Mitarbeiter bei B&T). 
Tickets in der Hand und Koffer am Mann. 

So schnell kann´s gehen – und schon 
entern wir – nach dem angebrachten 
„Was´n jetzt los“ und allem was dazuge-
hört - zu viert den Flieger. 

Aber wir wollten Euch ja nicht mit unse-
ren Urlaubsdetails langweilen. Natürlich 
kam es wie es kommen musste: Nach 
langsamen Eingewöhnen und 3 Tagen 
Entspannung packten wir das Ganze erst 
richtig an.

Also – auf geht´s mit dem Leihwagen in 
den Süden der Insel. Schon der ausge-
machte Treffpunkt klingt reizvoll: „Wir 
treffen uns um 10.30 Uhr  am Meilenstein 
50 – an der Hauptstraße Richtung Costa 
Calma“ – das war die Ansage. 

Angekommen wurden wir total fiendly 
von Harry – unserem Guide für den Tag 
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Holiday „on Staub“... 
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– begrüßt. Drei Harleys standen schon 
für uns bereit. Nach kurzer Einweisung 
(... man kennt sich ja doch schon bisserl 
aus beim Biken) und der obligatorischen 
Klamottenausgabe ging´s auch schon 
los. Und schon kam die nächste Überra-
schung: Die „Chefin“ Doris musste uns 
natürlich begleiten 
und schwang sich mit 
Kamera hinten auf 
Harrys Harley.

Geil – mal wieder 
auf´m Bock – wo wir 
doch eh so selten Zeit 
haben, unsere Maschi-
ne auszuführen. Dazu 
das entsprechen-
de Balearenwetter, 
Freunde mit an Bord 
und `nen coolen Gui-
de nebst Partnerin. 
Herz was willst mehr?

Und so cruisten wir los – über Tamarilla 
(hört sich schon an wie im Western... ) 
und Cardon (JA- CARDON – nicht Cor-
don ... gegessen haben wir erst später 
...) und vorbei an Pajara bis zum ersten 
kurzen Stopp in Ajuy. Die Strecke bietet 
spektakuläre Blicke – erst von der Küsten-
straße zum Meer – dann durch herrliche 
Serpentinen durch die karge Bergland-
schaft Fuerteventuras – das hat echt was 

Ursprüngliches – fast Wildes. Ride free ist 
glaub´ ich das richtige Wort. 

Nach einem ersten Rauch- und Trink-
päuschen also wieder auf die Moppeds 
und kurz retour über Pajara weiter nach 
Vega de Rio Palmas und denn ab in die 
Pampa zu einer recht abgelegenen, 
aber bekannten Ziegenfarm mit dem 
klangvollen Namen „El Taro de Betancu-
ria - inklusive Museum und Verkauf von 
prämierten Käsen. Iss schon irgendwie 
lustig – Käse kosten und bisserl einkau-
fen, umzingelt von meckernden Zie-
gen. Und mittendrin Doris, Biggi & me. 
Nicht dass wir uns irgendwie „heimisch“ 

 gefühlt hätten – aber die Jungs mussten 
natürlich ihre Vergleiche ziehen. Naja – 
eine Gute hält´s aus und lächelt mit.

Anschließend an den Zickenstopp ging´s 
weiter nach Antigua. Dort gab´s denn 
zur Mittagszeit ein nettes, kleines Bo-
tegachen ... Die Wirtsleute waren erst 
drauf: Erst Begeisterung für die Moppeds 
– dann stellten die uns kurzerhand einen 
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Tisch mitten auf den 
Marktplatz – nur für 
uns! Und der arme 
Kellner ist für uns 
bei jedem Gang – und 
davon hatten wir einige 
– immer quer über die Dorf-
straße gewetzt. Das iss ma Gastfreund-
lichkeit…

Nach dieser kurzen „Siesta“ bollerten 
wir wieder los – jetzt über La Ampuen-
ta (…wo uns übrigens nix „amputiert“ 
wurde – falls jemand danach fragt), Fe-
fia, La Oliva bis El Cotillo. Kurzer Rauch-
stopp für uns – für unseren Guide Har-
ry wieder mal ein Eis….. Der Typ hat es 
geschafft, die Stopps so zu planen, dass 
er sich überall ein Eis geben konnte – 
scheint so ne Art Sucht bei ihm zu sein.

Weiter ging´s denn über Lajares bis zum 
Tankstopp in Puerto del Rosario. WIR wie-
der Kippe – unser Guide wieder „Eis“.

Nachdem wir dann das malerische – aber 
leider unaussprechliche „Triquivijate“ 

durchfahren hatten und über Los Po-
cetas in Valles de Ortega ankamen, 

war noch eine Kaffeepause fällig. 

Zum krönenden Abschluss bol-
lerten wir dann wieder durch 
die wilde Inselnatur durch 
Aquas de Bueyes und Tuineje 

zurück Richtig Wasser und er-
reichten unseren Tour-Endpunkt 

in Casas de la Florida pünktlich um 
17.30 Uhr.

Und nachdem wir uns alle den Tag über 
super gut verstanden haben und echt 
richtig Fun hatten, haben wir natürlich 
beschlossen, dass wir auf alle Fälle in 
Kontakt bleiben und wer weiß ... viel-
leicht beim nächsten Mal die ganz große 
Tour auf die Nachbarsinsel, die über eine
Fähre zu erreichen ist.

Ein toller Tag. Entspannung pur – viele 
optische Eindrücke unserer Ferieninsel 
gesammelt ... und das sicher etwas ab-

seits der typischen Strandidylle – wieder 
nen netten Bikerkontakt geknüpft – Herz, 
was willst du mehr?

Also wir können diese geführte Tour nur 
empfehlen. Man sieht Fuerteventura mit 
ganz anderen Augen, wenn man von 
Harry und Doris geführt wird. Egal ob es 
um die Geschichte der Insel geht, oder 
ob man Stellen sieht, an die ein „norma-
ler“ Tourist nicht hinkommt.

Selbstverständlich bieten die zwei auch 
mehr Touren auf den Kanaren an. Einfach 
mal auf der Homepage nachschauen und 
buchen:
www.harley-tour-fuerteventura.com
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Ein kleiner Ausschnitt unserer Tour auf Fuerteventura 
könnt Ihr auch auf Youtube bewundern: 

https://www.youtube.com/watch?v=UW049u72CSc

Unser Stefan


