
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allgemeine Informationen zum Trail Camp Costa Blanca 
 

Über 1.500 Meter hoch sind die Gebirgszüge der Sierra Aitana. Im weitläufigen 
Hinterland finden wir eine spezielle Naturlandschaft, auf den ersten Blick oft 
karg und schroff, jedoch so ursprünglich und überaus vielfältig ist. Uns liegt ein  
großartiges Terrain zu Füssen, eine unglaubliche Menge an natürlichen und  
verspielten Pfaden, einsamen Schluchten, spannenden und herausfordernden 
Trails. Gespickt mit spektakulären Blicken auf das Mittelmeer…  
  

Und damit wir auch wirklich DIE coolsten Trails und Touren fahren, DIE schönsten Ausblicke 
genießen und DIE typischen Spots anfahren und dabei unvergessliche Bike Tage erleben, wird 
uns Michael als erfahrener „Insider“ und „Local“ (www.MTB-Touren-costablanca.com) durch 
seine „Heimat“ führen (übrigens der einzige Biker/Guide, den ich kenne, der seine gesamten 
Tracks ausschließlich auf seiner „Festplatte“ im Gehirn gespeichert hat).  
  

Aber es geht ja nicht nur um’s Biken, wir sind in Spanien, die Sonne scheint den ganzen Tag, es 
lockt das Meer, der Strand, kultige Tapas-Bars, das ganze frühsommerliche Feeling wartet auf 
uns. Da wollen wir „eintauchen“… möglichst intensiv und wo immer es geht…  
  

Und genau In diesem Sinne logieren wir in einer eigenen 250qm - Villa mit Garten und großem 
Pool, unserer großzügig und komfortabel ausgelegter Stützpunkt für all unsere zahlreichen 
Aktivitäten.   
 

Trotz der Nähe zu Javea und Meer/Strand (3km) haben wir in der gesamten Woche zwei Miet-
PKW zur Verfügung, so sind wir maximal mobil und flexibel.  
  

Ralf, unser sportsinteam-Guide ist selbst 1-2-mal im Jahr in der Gegend um Javea/Altea, sein 
Fazit ist eindeutig: „Einmalig und absolut lohnenswert! Insbesondere in der angenehm milden 
Vor-/Nachsaison. Als Biker wir haben wir die Gegend fast für uns allein, es gibt im Grunde  keine 
offiziellen Regeln, Restriktionen oder Verbote. Wir Mountainbiker sind gern gesehen, Biken fühlt 
sich dort sehr ursprünglich, lässig, unkompliziert an…“ 
  

Ein Höhepunkt der Woche wird der Ausflug zu einem speziellen Trail-Camp ins Hinterland von 
Alicante sein. Die Landschaft dort ist grandios, wüstenartige Steppe mit grüner Macchia, tiefe 
Canyons, die in allen Rotschattierungen leuchten wie im Wilden Westen der USA. Durchzogen 
von einem Netz zahlreicher natürlicher und überwiegend flowiger Trails (S1-S2). Stets felsig-
griffig, eine gigantische Spielwiese für jeden Flowtrail-Fan. 
  

Und alles in perfektem Frühsommer-Feeling. Mehr geht nicht ! 
  

Die Reise wird in enger Kooperation mit Michael, dem Inhaber von www.MTB-Touren-
costablanca.de, durchgeführt. Michael stammt aus Bremen und lebt mit seiner Partnerin seit 
einigen Jahren in Javea. Er wird das „Head“-Guiding übernehmen, er kennt sich in der Region 
bestens aus, hat tolle Touren (Trail-lastige wie auch Erlebnis- und Genuss-orientierte) in seinem 
Portfolio.  
 

Michael verfügt über einen professionellen Bike-Anhänger (20 Bikes), damit werden wir sämtliche 
Transfers sicher und bequem durchführen.  
Michael vermietet auch Bikes (auch e-MTB). Diese können vor Ort (auch tageweise) ausgeliehen 
werden.  
 

Viel Spaß beim Trail Camp Costa Blanca! 
Enjoy Your Ride! 
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http://www.mtb-touren-costablanca.com/

