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05.04.2010 Anreisetag 

Nachdem die Anreise über Stuttgart am Ostermontag fast 
perfekt geklappt hatte erreichten wir unser Hotel mit 1 h 
Zeitverschiebung um 20:30 Uhr als letzte zum Abendessen. 

 
 
 



06.04.2010 Kartoffeltour nach Protaras (104 km, 765 hm) 

 
Bei strahlend blauem Himmel starteten wir nach Startfoto 
um 9:00 Uhr um den südöstlichen Zipfel des griechischen 
Teils der Insel zu erkunden. Auf der B3 über Dhekelia nach 
Xylofagou. Zu unserer Überraschung wurden hier überall 
Kartoffel aus dem rötlichen Boden geholt. Auf E305 gings 
weiter nach Liopetri und auf E333 Richtung Sotira um dann 
auf F322 zunächst südlich dann östlich an Golden Beach und 
Nissi Beach vorbei zum Touripartyort Ayia Napa zu 
gelangen. Dort wurde westlich vom Sandy Beach erst einmal 
Frühschoppen bzw. Cappuccinopause eingelegt. Frisch 
gestärkt gelangten wir zunächst auf E307 dann auf Weg zum 

südöstlichsten Zipfel dem Cape Gkreko. Nach 
genossener Aussicht ohne die wesentlich tiefer 
liegenden Seehöhlen zu besichtigen machten wir uns 
nach geglückter Schotterwegabfahrt vom Cape Gkreko 
auf nach Norden und kamen bald nach Protaras. Durch 
eine zu spät erkannte tiefe Querrinne gab es den 
ersten Plattfuß am Hinterrad des Tandemdreirades. Ja 
die zypriotischen Strassen warten immer mal wieder 
mit tiefen Längs-und Querrinnen sowie Schlaglöchern 
auf, was stets eine gute Konzentration verlangt. An der 
hier etwas felsigen Küste wurde in einer einsamen Bucht eine erste Abkühlung im ruhigen Mittelmeer 
genossen. Auf E306 schwenkten wir dann kurz vor der Green Line der Grenze zwischen dem griechischen 
Süden und dem türkischen Norden Richtung Westen und umfuhren Paralmini nördlich. An Deryneia, 
Frenaros, Avgorou, Achna und Xylotympou vorbei, erreichten wir nach einer Snackpause in Achna und 
einer Eispause in Pyla wieder um 17:30 Uhr unser Hotel.  



 
07.04.2010 Orangentaltour über Stavrovouni (121 Km, 1580 hm) 

 

Gegen den Wind gings Richtung Westen zunächst an der 
Küste entlang dann nordwestlich über Mazotos, Kophinou, 
Scarinou durch das Orangental hinauf nach Lefkara. 
Allerdings waren die  
Orangenbäume sehr selten. Auf der nun folgenden Abfahrt 
bekam man ein flottes Tempo drauf. Nun gings im Auf und  

 
 
 
 
 
Ab mit Rückenwindunterstützung östlich nach Kornos 
hinüber. Nach repariertem Plattfuß bei Klaus P. nahmen wir 
den Anstieg zum 700 hm hohen Männerkloster Stavrovouni in 
Angriff.  
 

Die herrliche Aussicht belohnte für die Mühen. Nach 
erfolgter Abfahrt ging es flott über Pyrga nach Psevdas wo 
ein Snack genommen wurde. Über Ayia Anna ging es nun 
wieder hinunter zum Hotelstrand wo wir uns zur Abkühlung 
vom Sandstrand aus in die Wellen warfen.  

 



08.04.2010 Abenteuertour über Lympia, Farmakas und Odou (164 km, 1928 hm) 

 

Nachdem wieder fast pünktlich um 9:00 Uhr vom Hotel gestartet wurde umfuhren wir Larnaca nördlich 
über Aradippou um dann nordwestlich über Lympia nach Dali zu gelangen. Zu unserem Erstaunen war hier 
die Heuernte in vollem Gang. südlich von Latsi wechselten wir auf die E120 um über Tseri, Deftera nun 
auf südwestlichem Kurs über Anageia, Arediou, Malounta, und Klirou nach Kalo Chario zu gelangen. In 
südlicher Richtung ging es nun auf F982 stets aufwärts nach Farmakas hinauf wo eine Snackpause 
eingelegt wurde.  

Der griechische Kaffee aus der Spezialmaschine schmeckte 
nicht allen. Frisch gestärkt wurden die letzten 200 hm auf die 
Passhöhe in 1156 Metern in Angriff genommen. Entgegen der 
Karte und unseren Befürchtungen trafen wir hier keinen 
Schotterweg sondern ein schönes Sträßchen an. Während der 
herrlich langen Abfahrt über Odou vorbei an intensiven 

Reblandgewinnungen mit Raupen, Baggern und 
Presslufthämmern wurden die Bremsen in den engen Kurven 
gefordert. Auf dem Welligen Kurs der F112 über Ora, Lageia 
hinab nach Choirokoitia konnte nun im Auf und Ab richtig 
geheizt werden. Mit dem Westwind ging es flott über die B1 
und E405 zurück nach Larnaca. 

 



09.04.2010 Nicosia Besichtungstour (123 km, 914 hm) 

 
Von Larnaca (Sandy Beach Hotel) auf B3 westlich dann rechts über 
Oroklini, nach Aradippou. Dann auf B2 nordwestlich über Lympia nach 
Dali. Dort der B1 nördlich folgend über Latsia nach Nicosia. Da 
asphaltierte Radwege sehr selten waren und auf den stark befahrenen 
Straßen mit vielen Ampeln gefahren werden musste, war es nicht ganz 
einfach zusammen zu bleiben. Doch 
zeigte sich auch hier wieder die große 
Rücksichtnahme der zypriotischen 

Autofahrer, welche fast immer mit respektablem Seitenabstand und 
äußerst seltenem Hupeinsatz an uns vorbeifuhren. Natürlich wurde der 
türkische Nordteil der Stadt besichtigt. Dies ist allerdings nur mit 

Passierschein möglich welchen man nach 
vorzeigen eines gültigen 
Personalausweises bekommt. Der 
Checkpoint erinnerte uns an die ehemalige DDR Grenze. Nachdem die 
nähere Gegend mit Fußgängerzone, Moschee, Basar usw. erkundet worden 
waren, wurden die türkischen Spezialitäten sowie das 
Verhandlungsgeschick getestet. Da uns 
das Bier im griechischen Teil jedoch 

besser schmeckte traten wir nach erneutem Grenzübertritt wieder die 
Rückfahrt an. Diese musste wegen Mangels an Alternativen bedingt durch 
Sperrgebiete und Autobahnen fast wie Hinfahrt ausgeführt werden. 
Grundsätzlich wäre es auch möglich in Nicosia in den Norden zu wechseln 
und durch den türkischen Teil nach Famagusta zu radeln um dort wieder 
in den Süden zu wechseln. Es wurde uns jedoch wegen dem Fahrstil der 
türkischen Autofahrer davon dringend abgeraten. 



10.04.2010 Limassol-Trodoos-Larnaca (147 km, 2600 hm) 
 

Anfahrt mit Stretch Limousine von Larnaca auf A1 nach 
Limassol Ausfahrt 28 (Pano Polemidia). Dann nördlich 
zunächst mit nur geringer Steigung auf B8 über Alassa, 
Monagri und Lania nach Moniatis. Nach Pause mit Neskaffee, 
griechischem Kaffee und süßen Teilchen gings esteils heftig 
mit Steigungen von 
8-12% die 
nächsten 1000 

Höhenmeter 
hinauf nach 
Trodoos wo der 

höchst Pass Zyperns mit 1700 Höhenmeter überwunden wurde. 
Hier gab es das wohlverdiente Gipfelbier. Nach ca. 10 km 
Abfahrt bei Karvournas wechselten wir von der holprigen B9 
auf die schnucklige E909 auf welcher wir zunächst abwärts 

dann wellig durch mehrere kleine Bergdörfer des Trodoos 
Gebirges fuhren. Über Polystypos und Livadia zunächst auf 
F924 nach Alithinou. Kurz danach ging es nun sehr flott fast 
ohne Verkehr durch reichlich Kurven auf der E906 das 
Peristerona Tal abwärts. Über Mitsero und Akrokipia und 
auf E903 nach Kato Deftera wo wo wir mit Kaffee und 
Kuchen eine weitere Stärkung zu uns nahmen. Auf uns schon 
bekannter Strecke ging es nun teils mit kräftiger 
Rückenwindunterstützung über Tseri, Dali, Lympia zurück 
nach Larnaca. 



11.04.2010 Larnaca-Famagusta-Larnaca (75 km, 700 hm) 

 
Gegen den Wind welcher die Durchschnittsgeschwindigkeit auf 15 km/h drückte fuhren wir zu dritt 

zunächst östlich auf B3. Dann auf E303 nordöstlich 
über Xylotympou und Vrysoulles zum Checkpoint 
Nicolaos wo wir in den türkischen Teil der Insel 
eincheckten um nach Famagusta zu gelangten. Durch 
das alte Stadttor gelangten wir in die etwas 
herrunter gekommene Fußgängerzone Famagustas, 
wo wir natürlich die türkischen Spezialitäten 
genossen. Frisch gestärkt und mit einem kräftigen 
Wind im Rücken erreichten wir auf der Heimfahrt 
bis zu 48 km/h. 

 
Mit dem Linienbus erreichten wir zu zweit nach anfänglichen 
widersprüchlichen Informationen wann und ob der Bus am 
Sonntag fährt den Busbahnhof am Strand von Larnaca. Beim 
Sonntäglichen kleinen Rundgang durch die Stadt hatten die 
meisten Geschäfte 
geschlossen. Im 
Allgemeinen wurden 
unheimlich viele neue 
große Kirchen gesehen. 
Hier in Larnaca war die 
Saint Lazaros Church in 

welcher eine Taufe abgehalten wurde sicher eine Ausnahme. Wo 
man jedoch mit Einheimischen in Kontakt kam erfuhr man immer 
wieder dass diese auch schon mal in Deutschland waren. 



12.04.2010 Larnaca-Lefkara (105 km, 1075 hm) 

 
Bei kräftigem Südwestwind fuhren wir westlich über Aradippou, Ayia 
Anna, Kato Chorio, Pyrga und Kornos hinauf nach Pano Lefkara. Nach 
der anstrengenden Auffahrt war die Freude auf eine Stärkung mit 
Sandwich, Bier und Rotwein groß. Auf der sonnigen Terrasse konnte 

dabei ein letztes Mal die 
Aussicht über die Ausläufer 
des Trodoosgebirges genossen 
werden. Auf der nun folgenden 
rasanten Abfahrt hinab nach 
Skarinou wurden trotz Bremsbetätigung wegen der starken Böen 
Geschwindigkeiten bis zu 77 km/h erreicht. Über Kophinou, 
Alaminos und Mazotos erreichten wir den südlichsten Punkt der 
Tour. Ab hier bließ uns der immer noch sehr starke Südwestwind 
zu unserem Hotel zurück. Nach dem Verpacken der Räder war noch 

genügend Zeit ein Bad in den an diesem Tag besonders starken Wellen zu nehmen, bevor es nach einer 
Kaffeepause Zeit zur Abreise wurde. 

Das Essen im Hotel konnte durchweg als gut bezeichnet werden, so 
dass keiner von uns mit Gewichtsverlust zu kämpfen hatte. Einzig 
das für uns Radler wichtige Früchtemüsli wurde vermisst so dass 
wir uns mit Kornflaks und Schokopops zufrieden stellen mussten. 

 
Trotzdem wurden insgesamt 839 km und 9562 hm zurückgelegt. 
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