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Unsere Reise Cuba Ciclo führt Sie auf

einer besonders attraktiven Route

durch die landschaftlich schönsten

Gebiete von West- und Zentral-Cuba

und zu den interessantesten Städten

dieser Gegend. Sie hat sich zu unserer

beliebtesten Radreise entwickelt.

Cuba Ciclo

1. Tag Flug nach Havanna; Abholung am
Flughafen und Transfer zum Hotel in die Alt-
stadt Havannas.
2. Tag Zu Fuß unternehmen wir eine erste
Besichtigungstour in der Altstadt. Nachmittags
wird unser »ciclo« erstmals gesattelt. Zum
Einfahren radeln wir durch Centro Habana,
Vedado bis hinaus in die Residenzgegend von
Miramar. Entlang des weltberühmten Male-
cons geht es zurück nach Alt-Havanna (ca. 
15 km flach).
3. Tag Mit unserem Begleitbus geht es nach
Santa Clara. Wir überwinden dabei eine
weniger interessante Gegend mit endlosen
Zuckerrohranpflanzungen. In Santa Clara selbst
scheint täglich ein Volksradfahren statt zu fin-
den. Tausende bewältigen hier ihre täglichen
Erledigungen mit den überwiegend aus China
importierten Drahteseln. Wir mischen uns
unters Volk und erkunden die Stadt natürlich
gleichfalls per Rad (ca. 10 km flach).
4. Tag Santa Clara ist in ganz besonderer
Weise mit dem Volkshelden Che Guevara ver-
bunden. Das Che Guevara Memorial und das
gleichnamige Museum geben Aufschluss über
seine bewegte Geschichte. Im Anschluss an die
Besichtigung bringt uns unser Begleitbus auf
die Höhen der Sierra del Escambray. Durch ei-
ne wunderschöne Gebirgslandschaft radeln wir
entlang des Höhenzuges zu den Topes de
Collantes, um wenig später eine spektakuläre
Abfahrt zur Karibikküste nach Trinidad zu
nehmen (ca. 30 km hügelig mit steiler Abfahrt).
5. Tag Am frühen Morgen unternehmen wir
einen Ausflug zu dem ca. 12 km entfernt
gelegenen »Tal der Zuckermühlen«, dem Valle
de los Ingenios. Hier errichteten die »Zucker-
barone« und Sklavenhalter im 18. Jahrhundert
ihre aristokratischen Haciendas. Besonders 
die der Familie Iznaga vermittelt einen guten
Eindruck von den extremen gesellschaftlichen
Gegensätzen dieser Zeit. Bei der anschließen-
den Besichtigung der bezaubernden Kolonial-
stadt Trinidad sehen wir, welche Schätze 
sich hier angehäuft haben. 
Am Nachmittag können Sie sich am Hotelpool
entspannen oder wahlweise zum ca. 10 km
entfernt liegenden karibischen Traumstrand
Playa Ancón radeln. In den lauen Karibik-
nächten trifft man sich in Trinidad beim Cocktail
und bei Son-Musik in einer Bar unter freiem
Himmel (ca. 30 km leicht hügelig).
6. Tag Entlang der Karibikküste radeln wir
von Trinidad westwärts in das reizvolle und
noch wenig touristische Kolonialstädtchen
Cienfuegos. Je nach Kondition können Sie die
letzten im hügeligen Gelände verlaufenden 
25 km im Begleitbus zurücklegen. Kurz vor
Cienfuegos können wir den sehenswerten
Botanischen Garten besuchen (80 km anfangs
flach, später hügelig).
7. Tag Die Bucht von Cienfuegos umfahren
wir mit unserem Begleitbus. Dann heißt es
wieder Aufsatteln zur Fortsetzung der Radtour
entlang der Karibikküste. An der Schweine-

bucht besuchen wir das Museum, welches an
die gescheiterte Invasion der USA erinnert.
Weiter geht es zum Sumpfgebiet Zapata. Der
Tag endet mit einer Bootsfahrt über den
»Schatzsee« (ca. 40 km flach).
8. Tag Am Vormittag 
unternehmen wir eine 
Radtour entlang des
Nationalparks Cienega de Zapata. 
Anschließend bringt uns der Begleitbus dann 
in die westlich von Havanna gelegene Sierra
del Rosario. Wir beziehen Quartier in einem
angenehmen Hotel inmitten der üppigen
Natur. Den restlichen Nachmittag können Sie
je nach Belieben für einen kleinen Ausflug 
in die nähere Umgebung oder einfach nur zum
Ausruhen nutzen (ca. 20 km).
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Anforderungsprofil

Tagesetappen von 20 – 80 km. Für geübte
und trainierte Radler ohne Hochleistungs-
anspruch. Bei längeren Etappen besteht 
die Möglichkeit, auf den Begleitbus umzu-
steigen, der auch das Hauptgepäck 
durchgehend transportiert.

Cuba ist ein Paradies für Fahrradfahrer!

Bedingt durch die anhaltenden

Wirtschaftsprobleme sind auf Cubas

Straßen nur wenige Autos unterwegs.

Das wichtigste Verkehrsmittel vieler

Cubaner ist daher das Fahrrad. Beim

Radfahren lässt sich der ein oder andere

Kilometer gemeinsam plaudernd und

lachend mit den kontaktfreudigen

Cubanern zurücklegen; schließlich

reisen Sie auf die landesübliche Art und

das findet zusätzlich Anerkennung.

Hinzu kommt, dass selbst Neben-

straßen häufig geteert sind und den

gelegentlichen Schlaglöchern weicht

man mit dem Fahrrad einfach aus.
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Internationaler Flug incl. Tax;

Übernachtungen in Mittel-

klassehotels incl. Frühstück;

3 Tage Halbpension; Fahrrad-

bereitstellung vom 2. – 12. Tag

oder Beförderungskosten des

eigenen Rads im Flugzeug;

klimatisierter Begleitbus;

deutschsprechende, qualifizier-

te avenTOURa-Reiseleitung;

Eintrittsgelder des Besuchs-

und Besichtigungsprogramms

Teilnehmerzahl:

Preis:

6 – 12 Personen

ab 1.779 E

Programmänderungen vorbehalten.

Leistungen:

9. Tag Die landschaftlich äußerst reizvolle
Sierra del Rosario ist wohl für jeden Radler-
freund ein Hochgenuss. Sie radeln gemütlich
auf kaum befahrenen Straßen durch eine mit
üppigem Grün umwucherte tropische Hügel-
landschaft. Kleine Bäche sorgen gelegentlich
für Erfrischung. Am Abend erreichen Sie den
kleinen Ort San Diego de los Baños, der für
seine Heilquellen und Thermalbäder bekannt
ist. (ca. 65 km hügelig)
10. Tag Auch die heutige Etappe führt durch
eine herrliche Landschaft. In der Sierra de los
Órganos radeln wir entlang von ausgedehnten
Mahagoni- und Zedernwäldern, wobei teilwei-
se auch längere Anstiege zu bewältigen sind. 
Am Nachmittag erreichen wir das idyllische 
Tal von Viñales, den Zielort unserer Reise 
(ca. 65 km sehr hügelig).
11. Tag Das Tal von Viñales lässt sich hervor-
ragend per Rad erkunden. Wir besuchen
Tabakbauern und während der Pflanz- und
Erntezeit (Nov. – April) die als Vega de Tabaco
bezeichneten Tabakfelder. Auch die Mural de
Prehistoria und die Höhle Cueva del Indio
werden wir kennen lernen. Unsere letzte Rad-
leretappe wird noch einmal zu einem genuss-
reichen Tag (ca. 40 km meist flach).

12. Tag Der Begleitbus bringt uns zurück
nach Havanna und von dort an die Playas del
Este nach Santa María del Mar. Nach der
sicherlich äußerst erlebnisreichen Zeit gönnen
wir uns nun noch für einige Tage etwas Erho-
lung in einer angenehmen Ferienhaus-Anlage.
Sie wohnen entweder direkt am Strand oder
nur wenige hundert Meter vom Meer entfernt.
Übrigens erreichen Sie von hier aus auch
leicht Havanna, wo Ihnen noch zahllose
Möglichkeiten offen stehen, die verbleibenden
Tage aktiv zu verbringen.
13. und 14. Tag Bade- und Erholungsaufent-
halt an den Playas del Este.
15. Tag Nachmittags Transfer zum Flughafen;
Rückflug.
16. Tag Ankunft in Deutschland.




