BUNYOLA

CYCLE
ROUTES
Radsporttouren

Majorca has 1,250 kilometres of roads, of
which around 700 are paths, trails and
secondary roads that allow you to discover
the island by bicycle.

Mallorca verfügt über 1.250 Kilometer
Straßen, von denen rund 700 Wege und
Nebenstraßen sind, auf denen die Insel mit
dem Rad erkundet werden kann.

Bunyola, in the foothills of the Tramuntana
Mountain Range, is ideal for road, mountain
or flat-terrain cycling, or for exploring the Sa
Comuna mountain on the paths.

Bunyola, am Fuße der Serra de Tramuntana,
ist ideal, um Radsport auf Straßen, in den
Bergen und in der Ebene zu praktizieren oder
um auf den Wegen von Sa Comuna zu touren.

Bunyola - Sóller - Deià - Valldemossa - Bunyola
Difficulty: average
Elevation gain: 4265 ft

Port de Sóller

Schwierigkeit: mittelhoch
Höhenunterschiede: 1300 m

Muleta Gran

Cala Deia

Bunyola - Carretera de Sóller - Coll de Sóller Sóller - Coll d’en Bleda - Deià - Sa pedrissaSon Marroig - Valldemossa - S’Esgleieta Palmanyola - Bunyola
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Bunyola - orient - alaró - bunyola
Difficulty: average
Elevation gain: 2566 ft

Schwierigkeit: mittelhoch
Höhenunterschiede: 782 m

Bunyola - Coll d’Honor - Orient - Coll d’Orient Alaró - Antic Camí Alaró - Santa Maria - Bunyola
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Cursa Bunyola
Extrem 2018 Circuit Rennstrecke Bunyola
Extrem 2018

Excursion around Sa Comuna - Rundtour in Sa Comuna
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Difficulty: average
Elevation gain: 2087 ft

This route starts in Bunyola, on the main forest track that climbs
from Es Garrigó to the Cas Garriguer recreation zone. Once there,
cross the fence on the path that is just above this (1). After a few
minutes you will come to a fork (2). Go to the left, continuing on the
main track until you reach a second turning (3) where you take the
path on the left and reach Sa Basseta Plana, a bird observatory with
a water reservoir for forest fires. Two paths lead out from here (4):
one is a dirt track that goes uphill (the one you have to take); and
another that is flatter and covered with wild grass.
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Difficulty: difficult, both for the toughness of the
circuit as well as the technical skill required
Elevation gain: 2320 ft
Leave Bunyola on the forest track that climbs
from Es Garrigó to Sa Comuna de Bunyola. When
you almost reach the end of the climb there is
a gate on the left just in the middle of a curve
(Comellar d’en Cupí). Take this turning and keep
going through the holm oak forest until this
leads you to the forest track that climbs to the
Penyal d’Honor. Continue until this track starts to
descend and look out for a path on the right, just
on another curve, and take it. This path will take
you to another narrow track that will lead you to
the recreation zone. Continue on the route that
goes above this, making sure to take another path
on the left of the track, around 300 m from the
gate you passed.

Follow the main track until you reach a sign that indicates the
turnoff to the Penyal d’Honor and the path that returns to the
recreation zone (5). Continue straight and you will come across
another fork. Take the path on the left that will lead you directly to
the main track that you first climbed (6). Now simply return on this
until reaching the bottom of Sa Comuna, finishing the trip.
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Diese Tour startet in Bunyola, auf der Hauptforstpiste, die von Es Garrigó hinauf zur Erholungsstätte Cas
Garriguer führt. Dort angekommen, folgen wir dem Zaun des Weges, der direkt oberhalb der Erholungsstätte
verläuft (1). Nach wenigen Minuten stoßen wir auf eine Weggabelung (2). Wir nehmen den nach links
abzweigenden Weg, fahren weiter auf der Hauptpiste bis zur nächsten Abzweigung (3), wo wir wieder den Weg
nach links nehmen, und wir kommen zu Sa Basseta Plana, einem Vogelbeobachtungsplatz mit einem Wassertank
zur Bekämpfung von Waldbränden. Hier gehen wieder zwei Wege ab (4), ein ansteigender Schotterweg (der Weg,
den wir nehmen müssen) und ein flacher verlaufender Weg, der mit wildem Gras bewachsen ist.
Wir bleiben auf der Hauptpiste, bis wir zu einem Wegweiser kommen, der uns die Abzweigung zum Penyal
d’Honor und den Weg zurück zur Erholungsstätte angibt (5). Wir fahren geradeaus weiter und erreichen eine
weitere Weggabelung. Wir nehmen den linken Weg, der uns direkt zur Hauptpiste bringt, auf der wir zu Beginn
hinaufgefahren sind (6). Nun brauchen wir nur noch auf diesem Weg bis ganz nach unten in Sa Comuna
zurückzufahren, und damit ist die Tour zu Ende.
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Schwierigkeit: schwer – eine Herausforderung
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Am Ende des Pfades kommen wir wieder auf die
Hauptforstpiste, wo wir nach links weiterfahren,
bis wir rechts auf eine Abzweigung stoßen, an der
ein weiterer Pfad abgeht. Wir bleiben auf diesem
Pfad, bis wir wieder auf die Forstpiste kommen.
Wir bleiben auf dieser Piste weiter, die uns zurück
zur Erholungsstätte bringt. Dann fahren wir den
Weg von Coma Gran hinunter, der am Ende der
Erholungsstätte in Richtung Cocons abgeht.
Schließlich erreichen wir die Landstraße, wo wir
nach rechts fahren, um zum Ausgangspunkt
zurückzukehren.

19,7 km

Schwierigkeit: mittelhoch
Höhenunterschiede: 636 m

Leaving the path behind, return to the main
forest track where you continue to the left until
finding a turning to the right on another path.
Continue on this until it leaves you once again
on the forest track. Continue until you return to
the recreation zone and then descend on the La
Coma Gran path that goes from the end of the
recreation zone towards Es Cocons. Finally, you
will reach the road where you turn right to return
to the point of departure.

Wir starten auf der Hauptpiste in Bunyola, die von
Es Garrigó hinauf nach Sa Comuna de Bunyola
führt. Wenn wir am Ende des Anstiegs angelangt
sind, stoßen wir links, mitten in einer Kehre, auf
einen Zaun (Comellar d’en Cupí). Wir nehmen diese
Abzweigung und fahren die ganze Zeit über am
Steineichenwald entlang, bis wir die Forstpiste
erreichen, die zum Penyal d’Honor hinaufführt.
Wir bleiben auf dieser Piste, bis es anfängt,
bergabwärts zu gehen, wo wir Ausschau halten
nach einem Pfad auf der rechten Seite des Weges,
gleich in einer weiteren Kehre, und wir nehmen ihn.
Dieser Pfad führt uns zu einem anderen Wegchen,
das uns zur Erholungsstätte bringt. Wir folgen
dem Weg, der oberhalb dieser Erholungsstätte,
entlangführt und achten aufmerksam darauf, einen
weiteren Pfad zu nehmen, der links vom Weg, ca.
300 m vom Zaun, den wir passiert haben, abzweigt.
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