Sommer in Mallorca
Endlich Sonne! Nach den vielen Regenwochen in der Schweiz wurden wir in Mallorca von der Sonne
begrüsst. Es gab auch Tage mit Wolken aber immer wieder hatten wir Gelegenheit die Sonne zu
geniessen. Das frisch renovierte Hotel fand unsere grosse Begeisterung und wir hatten viel Gelegenheit
in die Pools oder den Whirlpool zu steigen. Auch die tollen Büffet, die diversen Snacks und die
verschiedenen Getränke, welche dank dem All-Inclusive-Arrangement inbegriffen waren, waren nicht zu
verachten.
Es gab abwechselnd Tage mit Ausflügen und Tage welche mit Baden im Pool oder im Meer verbracht
wurden.
Mit dem Minitrain fuhren wir anfangs Ferien durch Cala Millor und die Umgebung, sodass wir uns schon
ein Bild machen konnten, wo wir einen Teil unsere Shoppingzeit verbringen können ;-)
Der Besuch des Safarizoos war eines unserer Highlights. Wir konnten dort mit einem kleinen Züglein
mitten durchs Gelände mit den freilaufenden Tieren wie Nashorn, Gnus, Gazellen, frechen Äffchen
welche auf unser Zügli kletterten, Giraffen, Zebras, Flamingos und vielen andern Tieren fahren.
Der Besuch des Marktes von Cala Millor liess unser Shoppingherz höher schlagen und einige Souvenirs
kaufen.
Im Hotelgarten waren neben dem Faulenzen verschiedene Aktivitäten angesagt wie Uno spielen,
Wasserball und Volleyball spielen oder sich beim holländischen Brettspiel Suelen zu betätigen. Die
Hotelanimateure boten viele interessante Aktivitäten an, so wurden wir zu Cocktail-Mixern, Tänzern,
Aquafit-Sportlern und lernten unsere ersten Sätze auf Spanisch zu sprechen.
Ein weiteres Highlight war unser Tagesausflug, welcher uns in die Inselmitte auf den Bauernmarkt von
Sineu brachte. Dort entzückten uns die Hühner, Bibbeli, Schweinchen, Kälbchen und Ponys nebst
natürlich hübschen Kleidchen, Süssigkeiten und vielem mehr. In einem Restaurant bei der
Stierkampfarena von Alcudia durften wir unser mitgebrachtes Picknick geniessen, bevor wir nach einem
Abstecher auf die Halbinsel Formentor über das Tramuntana-Gebirge weiterfuhren. Im wunderschönen
Kloster Lluc mit der schwarzen Madonna gab es eine kleine Besichtigungstour bevor wir nach Port de
Sóller weiter fuhren. Hier genossen wir in einem Strandrestaurant eine Erfrischung und kamen glücklich
wieder zum tollen Abendbüffet im Hotel an.
Schneller als uns lieb war, neigten sich die Ferien dem Ende zu. Am letzten Abend fuhren wir mit einer
Pferdekutsche auf die Halbinsel de N’Amer zur Festung wo wir den Abschiedsapéro mit Blick auf die
Buchten von Millor und s’Illot genossen und anschliessen im Hotel zu einem feinen Dinner erwartet
wurden.
Für die Meisten von uns war klar, Mallorca wir kommen wieder :-)

