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Der perfekte 
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Tauchen, Wellness oder 
Action? Gran Canaria 
bietet den perfekten Mix in 
vielen Variationen. SeaStar 
Autorin Elischeba hat 
das tolle Urlaubsangebot 
getestet und erzählt von 
ihren inspirierenden 
Erfahrungen.
Ende Mai auf die Kanaren? 
Ist doch Unsinn – dann ist 
es auch hier in Deutschland 
schön. Auf die Kanaren 
fliege ich lieber im Winter, 

wenn es bei uns grau und 
kalt ist. Na ja, das habe 
ich früher mal gesagt. Als 
Mai noch wirklich Mai war. 
Frühling noch Frühling. 
Und Sommer tatsächlich 
Sommer. 
Vor der Warteschlange 
auf dem Weg ins Flugzeug 
überall das gleiche Thema. 
Sonnenhungrige Gäste 
eingehüllt in dicken Jacken. 
Kanaren? War immer unser 
Winterziel. Bis jetzt. 

  Sonne und super Ausblick 
Nach gut vier Stunden Flug nehmen wir 
die erste Tuchfühlung mit der kana-
rischen Sonne. Herrlich! Unser Guide 
Alex Kempa kommt uns fröhlich entgegen 
gelaufen und bringt uns ins Hotel.
Welch ein Ausblick. Herrlich. Bevor wir 
an der Rezeption des Gloria Palace Royal 
Hotel & Spa **** einchecken, müssen 
wir erst mal einen gespannten Blick aus 
dem riesigen Glasfenster Richtung Bucht 
erhaschen.
Wir befinden uns auf einem riesigen 
Felsen und schauen in dieser erhöhten 
Position auf die künstlich angelegte 
Badeoase. Mann ist die einladend. Rasch 
komme ich mit einer anderen Urlauberin 
ins Gespräch.
Am ersten Tag hätte sie sich im Hotel 
total verlaufen, als sie zum Strand wollte, 
berichtet sie mir. Ja die Anlage ist groß. 
Gewaltig. Sicher werde ich den coolen 
Glasaufzug Richtung Straße auch nicht 
auf Anhieb finden.
Von dort aus braucht der Gast noch mal 
zehn Fußminuten und schon wartet feiner 
Sandstrand und das türkisfarbige Meer. 
Aber mit diesem durchsichtigen Aufzug 
samt Ausblick ist doch der Weg bereits 
das Ziel.
Eine freundliche und gut Deutsch spre-
chende Rezeptionsdame zeigt uns erst 
einmal begeistert das Herzstück des 
Hotels.
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Denn das Spa des Gloria Palace Royal 
verfügt über einen gemütlichen Behand-
lungsbereich, von dem der Gast einen 
gigantischen Ausblick auf den Strand von 
Amadores hat.

  Relaxen, Wellness  
 und Freiluftfitnessstudio 
Wow. Wem der Weg zum Meer zu lang ist, 
der kann es sich im Swimmingpool gut 
gehen lassen, der auf 35 Grad beheizt 
wird und mit verschiedenen Massagedü-
sen wie Schwanenhälsen, Druckdüsen, 
Hydromassagedüsen und Sprudelbetten 
ausgestattet ist.
Außerdem sind ein tolles Freiluftfitness-
studio und die schöne Sauna samt Ent-
spannungszonen im Innen- und Außenbe-
reich im Zimmerpreis enthalten.
Als wir begeistert vom schönen Wetter 
schwärmen, berichtet uns die junge 
Frau, dass das hier Alltag ist. Mit einer 
Durchschnittstemperatur von 24 Grad 
und sieben Sonnenstunden am Tag sei es 
hier auch in den Wintermonaten herrlich 
freundlich.
So – jetzt aufs Zimmer und ankommen. 
Klasse, dass hier jeder Gast Meerblick 
hat. Schnell ein paar Kleidungsstücke 

in die großen Schränke räumen und auf 
geht`s zum Dinner. Gibt es hier etwas, 
was es nicht gibt? Die Auswahl ist riesig: 
Tolle Salate, Suppen, Nudelgerichte, 
Wurst, Käse, verschiedene Brotsorten 
und warme Gerichte.

  Alles außer Internet  

Am Besten gefällt uns das Show-
Kochen mit verschiedenen Fleisch- und 
Fischsorten, die nach dem Geschmack 
der Gäste zubereitet werden. Da finden 
wir auch Kartoffeln, Beilagen, Nudel- und 
Reisgerichte sowie Pizza.
Außerdem gibt es jeden Abend auch ein 
thematisches Büffet – zum Beispiel Italie-
nisch, mexikanisch, spanisch oder irisch. 
Viele Gäste kommen aus Skandinavien 
– ebenfalls aus Sehnsucht nach Sonne. 
Zum Nachtisch ist auch für alles gesorgt. 
Viel frisches Obst, Kuchen, verschiedene 
Mousses und Cremes sowie Eis. Da schla-
gen auch die Kinderherzen höher.
Was während unseres Aufenthalts aller-
dings selten funktionierte, war das In-
ternet. Na ja – die Gäste sollen ja Urlaub 
machen und sich entspannen, anstatt 
alle paar Minuten zu checken, wie es dem 
heimischen Büro geht.



seastar_magazin    Q2_2013

reisen_gran canaria



seastar_magazin    Q2_2013

reisen_gran canaria

  Wilde Delphine und  
 höher schlagende Herzen 

Für uns startet der neue Tag mit einem 
Bootstrip. Die Vorfreude auf Wale und 
Delphine steht allen teilnehmenden 
Gästen ins Gesicht geschrieben. 
Nur freie und wilde Delphine sind glück-
liche Delphine. Diese hilfsbereiten und 
sozialen Lebewesen in ihrer natürlichen 
Umgebung zu erleben – das wird großen 
und kleinen Freunden des Ozeans auf 
Gran Canaria ermöglicht.
Wir starten vom Hafen von Puerto Rico 
und steigen auf den eigens für Delphin- 
und Walbeobachtungen entwickelten 
Katamaran “Spirit of the Sea”. Wer heute 
keine Delphine und Wale sieht, der darf 
die Tour kostenlos noch einmal mitma-
chen. Wer auf Nummer Sicher gehen 
möchte, der sollte den Trip also nicht am 
letzten Urlaubstag buchen.
Gespannt schauen wir auf das Meer, 

atmen die tolle Luft ein und genießen den 
leichten Wind, während der Guide unsere 
Vorfreude verstärkt. Der sympathische 
Spanier erzählt uns, dass wir heute alles 
erleben können.

  Überraschungen in freier 
 Natur 
Angefangen vom kleinsten Delphin, der 
ein Meter groß ist, bis zu einem 30 Meter 
langem Blauwal. Der Ozean auf Gran 
Canaria ist vielfältig. Wilde Natur ist 
spannend – alles ist drin – Überraschun-
gen umso schöner.
Nicht nur die Kids lauschen gespannt 
dem Redner mit Mikrofon, der uns berich-
tet, dass Wale, genau wie wir Menschen, 
Lungen haben und zum Atmen auftau-
chen müssen. Das Schöne für uns: Wenn 
sie die verbrauchte Luft ausatmen, tun 
sie das deutlich sichtbar an der Wassero-
berfläche durch ihr am Oberkopf liegen-
des Blasloch.

Gerade noch in Gedanken versunken, 
sind wir plötzlich hellwach. Vor dem Boot 
springen und plantschen fröhlich 
ein paar Delphine. Gänsehaut pur. Einen 
Delphin alleine sieht man selten, denn 
diese geselligen Lebewesen leben in 
genau strukturierten sozialen Gruppen 
und helfen sich gegenseitig. Ein kranker 
Delphin wird liebevoll umsorgt.
Gern möchte ich wissen, welche Delphine 
das sind, die heute herzerfrischend 
vor uns her schwimmen. Zügeldelphine 
lautet die Antwort. Diese leben in kleinen 
Schulen von fünf bis 50 Tieren und halten 
sich viel an der Wasseroberfläche auf 
– obwohl sie auch bis zu 200 Meter tief 
tauchen können.
Ihre obere Hälfte ist grau gefärbt und der 
Bauch eher weißlich und sie erreichen 
eine Körperlänge bis knapp drei Meter 
und können bis zu 140 Kilogramm schwer 
werden. Wow. Wie wir heute sehen, sind 
Zügeldelphine gesellige Tiere, die gern 
akrobatische Sprünge machen.
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  Perfekte Lösung für Paare 

Unser Nachmittagsprogramm hat eben-
falls mit dem Element Wasser zu tun. Nur 
dass wir jetzt selbst rein springen dürfen. 
Aber Tauchen auf Gran Canaria? Wer be-
reits die eine oder andere Safari in Ägyp-
ten mitgemacht hat, der könnte die Spots 
von Gran Canaria als ziemlich langweilig 
empfinden. Lohnt sich das überhaupt?
Wir machen uns auf den Weg zur Basis 
von Extradivers und schnell wird uns 
bewusst, für wen sich das Tauchen hier 
besonders lohnen könnte. Wir scheinen 
gerade sogar eine richtig nette kleine 
Marktlücke gefunden zu haben.
Auf Tauchsafaris begegne ich meist nur 
Männern oder Paaren, bei denen beide 
tauchen gehen. Doch wie regeln das die 
Pärchen, bei denen nur einer taucht? Die 
im Urlaub Zweisamkeit wünschen, aber 
trotzdem auch beim Punkt Hobby auf ihre 
Kosten kommen möchten? Eine Lösung 
könnte heißen: Urlaub im Cordial Mogán 
Playa und Tauchen mit der hauseigenen 
Basis von Extradivers.
Ich liebe dieses Hotel. Es ist farbenfroh 
und gemütlich. Wie ein spanisches 
Dorf. Der Luxus überlädt dich nicht – 
die hervorragende Qualität ist immer 

vorhanden, aber trotzdem dezent im 
Hintergrund.
Kulinarisch ist das Cordial Mogán Playa 
absolut köstlich und äußerst empfeh-
lenswert. Die Kanaren neigen teilweise zu 
kahlen Landschaften – hier dagegen gibt 
es Urwald Feeling pur. Der subtropische 
Garten besticht mit mehr als 200 unter-
schiedlichen Pflanzenarten und riesigen 
Palmen.
Freundinnen oder Ehefrauen von Tauch-

fans können die schöne Hotelanlage 
genießen, sich im hauseigenen Spa 
verwöhnen lassen und im schnuckeligen 
Hafenort Puerto de Mogán shoppen 
gehen. Und wenn sie aus Klein Venedig  
zurück ins Hotel kommt, dann wird er 
mit dem Tauchen fertig sein. Denn die 
Fahrten sind kurz und spätestens nach 
guten zwei Stunden ist die Mannschaft 
wieder zurück am Hotel. Da bleibt eine 
Menge Raum für Zweisamkeit.
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  In fünf Minuten am  
 Tauchplatz 

Vom schönen Hafen aus startet auch 
unsere Tauchtour. Dive Manager Hans-
Georg Wolf erklärt uns, dass die Fahrt 
Richtung Teneriffa lediglich fünf Minuten 
dauert – wir können uns also vorher 
schon in die Tauchanzüge schmeißen, 
das Equipment vorbereiten und uns start-
klar aufs kleine Boot setzen.
Ein junges Pärchen berichtet, dass sie 
schon ein Jahr nicht mehr tauchen gewe-
sen sind und bittet den Tauchlehrer um 
eine kleine Wiederholung der wichtigsten 
Grundregeln sowie um Hilfe beim Zusam-
menbauen der Ausrüstung. Gern hilft der 
Guide und betont, dass sowieso vor dem 
Sprung ins Wasser noch mal gecheckt 
wird, ob alles passt. Außerdem sei der 
Tauchplatz Mogán West für Anfänger 
und Fortgeschrittene gleichermaßen gut 
geeignet.
Und schon geht`s los. Hans-Georg Wolf 
stützt unsere Flasche beim Weg zum 
Bootsrand und wir springen per großen 
Schritt nach vorne nacheinander ins Was-
ser. Puh, das ist aber frisch hier. Dann 
lassen wir uns ins weite Blaue gleiten 
und gelangen nach und nach zu einer 
Tiefe von 17 Metern.
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  Typisch Mädchen halt 

Nachdem wir beeindruckende Felsfor-
mationen passieren, treffe ich einen 
Meeresbewohner, dem ich ungern zu 
nah komme. Eine langbeinige Seespin-
ne. Typisch Mädchen hat mir mal ein 
Tauchlehrer auf Jamaika gesagt.  Einige 
Unterwasserfans lassen diese Tiere gern 
mal auf ihren Händen krabbeln – heute 
schwimmen wir alle einfach nur dran 
vorbei.
Nachdem wir an weiteren großen Felsen 
vorbei tauchen, gelangen wir mitten in 
eine Jungfischstube. Herrlicher Gelbton 
– und wir mitten drin – wir fühlen uns 
gerade selbst wie Fische. Als nächstes 
Highlight kommen wir in eine kleine Grot-
te mit Röhrenaalen. Wow.
Das Riff bietet neben den wunderschönen 
Felsformationen mit etlichen Keulena-
nemonen vor allem eines: Fisch, Fisch 
und noch mal Fisch. Neben den üblichen 
Grunzerschwärmen trifft man hier auch 
auf Seebarben, die sich ihr Fressen aus 
dem Sand suchen. Wir erwischen einen 

dabei. Beeindruckend sind auch die 
Goldstriemenbrassen. In einer kleinen 
Grotte hat ein großer Rauhschwanz-
stechrochen sein Zuhause gefunden. 
Octopoden sind nahezu in jeder zweiten 
Felsspalte zu finden. 

  Warme Belohnung nach  
 dem kalten Tauchen

Alles Schöne hat einmal ein Ende und so 
beobachten wir den Dive Center Mana-
ger Hans-Georg Wolf dabei, wie er das 
Seil Richtung Wasseroberfläche für das 
Auftauchen vorbereitet. Nacheinander 
geht es hoch und beim Sicherheitsstop 
wird kurz gewartet. Auf der Rückfahrt ist 
uns allen ein bisschen kalt. Normalerwei-
se sei es um diese Zeit wärmer auf Gran 
Canaria, berichtet unser Guide. Und die 
Frühlings- und Sommermonate seien hier 
perfekt zum Tauchen – vor allem im Sep-
tember ist das Meer schön ruhig. Nach 
nur fünf Minuten Fahrzeit sind wir zurück 
am Hafen – perfekt für Seekranke. 
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 Positive und negative  
 Energien 

Da wir ein bisschen gefroren haben, 
freuen wir uns jetzt auf ein erwärmendes 
Highlight. Eine Hot Stone Massage im 
hauseigenem Spa vom Cordial Mogan 
Playa. Nebeneinander haben wir auf 
bequemen Liegen Platz genommen und 
freuen uns auf geschulte Hände. 
Die Masseure nehmen auf circa 60 Grad 
im Wasserbad aufgeheizte Steine aus 
Basalt und legen sie gekonnt auf unsere 
Körper. Fühlt sich klasse an. Wir spüren 
wie unsere Muskeln durch die Wärme 
entspannt werden. 
Mit sanfter Stimme erklärt der Therapeut 
zum Schluss der wohltuenden Behand-
lung, dass nun unsere negativen Ener-
gien aus dem Körper in die Steine geholt 
wurden und wir ein bisschen nachruhen 
können. SeaStar Chefredakteur Martin 
Helmers steht rasch auf und ist skep-
tisch. Das sei doch Schwachsinn, dann 
könnte man ja alle Gefängnisinsassen 
mit den Steinen behandeln und deren 
schlechte Gedanken wären weggezau-
bert und in die Steine gewandert. Ich 
muss schmunzeln und sage, dass ich 
total erledigt bin und noch ein paar 

Minuten nachruhen möchte. „Na bei dir 
sind wohl auch die positiven Energien 
aus dem Körper geholt worden“ grinst 

der Chefredakteur. Wieder muss ich la-
chen, fühle mich aber wohlig entspannt 
und angenehm müde. 

reisen_gran canaria
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  Angst und Spaß zugleich 

Hellwach bin ich beim nächsten Ausflug. 
Sehr witzig ist das. Ich soll nicht so ver-
krampft in dem Teil sitzen. Locker lassen. 
Mich entspannen. Mein Herz klopft wie 
wild, ich zappele rum und halte mich völ-
lig angespannt am Seil fest. So fest, dass 
ich später Muskelkater in den Armen 
habe. Und wieder Rufe unten vom Boot: 
”Relax. Just relax.”
Ey, leicht gesagt von jemandem, der un-
ter dem Fallschirm Kunststücke machen 
kann und bereits seinen einjährigen Sohn 
da dran geschnallt hat. Mahy Marrero – 
der Inhaber von CanaryWatersports.com 
ist definitiv entspannter als ich.
In der Vogelperspektive denke ich an die 
Worte vom smarten Spanier: Sollte das 
Seil, das am Boot befestigt ist, reißen, so 
würde ich mit meiner Schwimmweste und 
dem Ballon ganz langsam und behutsam 
aufs Wasser sinken – Mahy würde dann 
gleich mit seinem Boot auf mich zu flitzen 
und mir helfen. Aha. Na das ist doch 
schon mal gut zu wissen. Und länger als 
15 Minuten würde der Flug doch eh nicht 
dauern.

  Spring über deinen Schatten 

Nun, Höhenangst und Höhenflüge passen 
nicht wirklich zusammen. Aber bist du 
Journalistin musst du alles ausprobieren. 
Du springst über deinen Schatten und du 
erfährst nach Schreien und Herzklopfen 
Glücksgefühle. Und wenn du dich trotz 
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Schiss auf das Teil traust, dann kannst du 
auch richtig stolz auf dich sein.
Ich habe Angst nach hinten raus zu 
rutschen, wenn ich die Arme frei mache. 
Völlig unbegründet natürlich. Müsste 
ich jetzt in der Höhe für Germanys next 
Topmodel posieren, würde ich bei dieser 
Challenge gnadenlos durchfallen und 
von Heidi Klum die Worte hören: Ich habe 
heute kein Foto für dich.
Mir ist schlecht und ich will wieder Boden 
unter den Füssen haben. Neee – bloß 
nicht runter gucken Elischeba. Du befin-
dest dich jetzt mehr als 100 Meter über 
der Wasseroberfläche. Schau auf Puerto 
Rico. Geradeaus. Schau dir die Schönheit 
an. Genieße das Gefühl von Weite. Von 
Freiheit. Und sei stolz auf dich. Du hast 
dich getraut!
Auf einmal ist es geil da oben. Ich fühle 
mich unwohl und saugut gleichzeitig. 
Krass. Parasailing kann man nicht be-
schreiben. Parasailing musst du erleben. 
Es nimmt dich gefangen.
Parasailing zeigt dir die Welt von oben 
und du fühlst dich wie ein Vogel. Wenn 
du aufhörst du denken …. darüber, dass 
das Seil reißen könnte oder über den Bü-
gel, der nicht richtig sitzen mag … wenn 
du nur noch geniesst und dich fallen lässt 
…. dann ist es geil.

Vom Parasailing aus lockt das Marina 
Suites mit einem tollen Pool
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  Unaufdringlicher Luxus und 
 kanarisches Dorf 

Trotzdem ist mir jetzt nach ein bisschen 
Entspannung. Wieder runter kommen. 
Loslassen. Somit fährt uns Alex Kempa in 
einen Spa, der in der Nähe von Maspa-
lomas liegt. Ziemlich beeindruckend. 
Herrschaftliche Häuser mit hängenden 
kanarischen Holzbalkons. Gemütlicher 
und unaufdringlicher Luxus – wo ich auch 
hinschaue. Und erstaunlich authentisch. 
Denn das Hotel Lopesan Villa del Conde 
wurde originalgetreu einem süßen Dorf 
der Insel Gran Canaria nachgebaut.
Guide Alex Kempa holt sein iPhone he-
raus. Schau mal, Elischeba, so sieht das 
Dorf aus, welches hier Vorlage war. Wow. 
Ich sehe mir seine Fotos an und stelle 
fest, dass da jemand hervorragende 
Arbeit geleistet hat. Mit viel Liebe zum 
Detail. Was würde ich hier gern einmal 
übernachten.
Drei Stunden lang dürfen wir uns nun im 
Corallium Thalasso aufhalten. Herrlich! 
Eine freundliche Empfangsdame gibt mir 
einen kuschelweichen Bademantel, ein 
Handtuch und ultra bequeme Latschen, 
welche eine angenehm anregende Fußre-
flexzonen Massage bieten. 

Dann heißt es: Geh hinein in den Spa. 
Bereits nach einigen Schritten wirst du 
rasch aus deinem Alltag gerissen. Die 
entspannende Musik. Dezent im Hinter-
grund. Wohlklingend. Du gehst in eine 
andere Welt. Voller Erholung, fantas-
tischen Düften und orientalischer Atmo-
sphäre. Dieser Spa hat eine Seele!

  Bitte den Bikini anlassen 

Dann lasse ich mich sanft in das große 
Meerwasser-Schwimmbad gleiten und 
genieße die Unterwasser-Sprudelliegen. 
Ein paar Gäste dösen auf den ergono-
misch geformten und angenehm be-
heizten Ruheliegen um den Pool herum.
Als ich schwitzend aus dem Herbal-
Dampfbad herauskomme, werde ich 
allerdings sehr freundlich und doch be-
stimmt zurechtgewiesen. Ob ich meinen 
Bikini recht rasch wieder anlegen könnte. 
Die argentinische Angestellte erklärt 
mir, dass hier überwiegend spanische 
und arabische Gäste vertreten sind und 
dass sie sich sehr freuen würde, wenn 
ich auf deren Kultur Rücksicht nehme. 
In meinem Handtuch eingewickelt bitte 
ich um Entschuldigung und erkläre, dass 
ich in Deutschland einen auf den Deckel 
kriege, wenn ich mit Badekleidung in die 
Sauna gehe.
Meine klitschnasse Bikinihose ist das 
einzige störende Element – ansonsten 
bin ich von der gesamten Atmosphäre 
total hingerissen. Jeder Gran Canaria 
Urlauber kann hier Tageskarten kaufen – 
Hotelgäste erhalten günstigere Konditi-
onen.
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  Musik unter Wasser 

Originell finde ich das Becken mit kon-
zentriertem Salz aus dem toten Meer. 
Ich liege flach darauf und lasse meinen 
Kopf samt Ohren zur Hälfte ins Wasser 
gleiten. Da höre ich eine mystische und 
beruhigende Musik. Wow! Nach so vielen 
Eindrücken setze ich mich nun erst ein-
mal in den Teesalon und zapfe mir einen 
Schluck stilles Wasser. Saunieren macht 
durstig. 
Mein Kollege und ich dürfen jetzt in eine 
eigene kleine und halb offene Suite mit 
herrlichem Blick auf den Atlantischen 
Ozean eintreten. Nachdem wir es uns 
auf Liegen bequem machen, werden uns 
frisch gepresste Fruchtsäfte, gesunde 
Sandwiches und Fruchtjoghurts geliefert. 
Wir befinden uns in einem Bereich, der 
vor allem von Verliebten gern in Anspruch 
genommen wird. Hier sind Paare für sich 
und können Zweisamkeit mit eigenem 
Pool genießen.

  Aloe Vera Wickel und neue 
 Jugendlichkeit 

Zunächst sollen wir in den Genuss einer 
typisch kanarischen Behandlung gelan-
gen. Zwei attraktive und junge Spanie-

rinnen treten ein, bereiten unsere Liegen 
vor und bitten uns Platz zu nehmen. Un-
sere toten Hautzellen werden mit einem 
stimulierenden Aloe Vera Peeling sanft 
entfernt. Anschließend wird pures Aloe 
Vera Gel auf unsere Haut aufgetragen 
und wir nebeneinander in eine 35 Grad 
warme elektrische Decke gewickelt. Was 
könnte man dabei sanft und behaglich 
eindösen. 
Gerade möchte ich mit meiner Augenbin-
de ein bisschen schlummern, da höre ich, 

wie die jungen Damen die Duschen für 
uns vorbereiten. Nachdem wir 20 Minuten 
zuvor bereits das Peeling abgewaschen 
haben, sollen wir nun auch das Gel vom 
Körper entfernen. Anschließend werden 
wir mit Aloe Vera Gel massiert – fühlt sich 
das unendlich gut an!
Ein paar Jahre jünger geworden verlassen 
wir das Corallium Thalasso und laufen 
weiter Richtung Südspitze der Insel Gran 
Canaria. Wir wollen den Leuchtturm und 
die Dünen von Maspalomas erreichen. 
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  Barfuss über herrliche  
 Dünen laufen 
Wow. Sind die schön. Wir stehen vor den 
berühmten Dünen von Maspalomas und 
staunen. Dahinter das Meer. Davor ge-
mütliche Bars und Restaurants, eine ein-
ladende Fußgängerpromenade und nette 
Shops. Über uns wehen ein paar Palmen. 
Eine angenehm frische Brise kommt uns 
entgegen. Nachdem wir barfuss über den 
Sand laufen und die unendliche Weite 
genießen, machen wir uns auf den sehr 
schönen Weg Richtung Leuchtturm. Hier 
in El Oasis, im südlichsten Teil, gibt es 
die ältesten Ferienanlagen. 

  Leuchtturm in der perfekten 
 Farbe 

Wir können das Wahrzeichen Maspalo-
mas bereits von weitem sehen. Unser 
Guide Alex Kempa berichtet uns, dass der 
Leuchtturm El Faro bereits 1889 errichtet 
wurde und knapp 70 Meter hoch ist. „In 
rot würde er mir noch besser gefallen“ 
gebe ich meine Meinung recht spontan 
kund und erzähle von den Leuchttür-
men der Nordseeinseln, die ich kürzlich 
besichtigt habe. „Ne, der passt in beige 
perfekt hier hin“ antwortet der Wahlspa-
nier prompt. Zahlreiche Urlauber sind der 
gleichen Meinung und nehmen sich Zeit 
für ein Erinnerungsfoto - mit dem riesigen 
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Leuchtturm und dem türkisfarbigem 
Meer im Hintergrund. 
Als wir an einem großen Gebäude 
vorbeikommen, das mich an ein Theater 
erinnert, schwärmt Alex mir von tollen 
Modenschauen vor, die hier regelmäßig 
bei Sonnenuntergang durchgeführt wer-
den. Die Stimmung sei der Hammer. Die 
Stimmung ist hier generell sehr gut. Wir 
schlendern weiter an der Fußgängerzone 
entlang und machen an großen Telesko-
pen Halt, um weit aufs Meer hinauszu-
gucken. Schade, dass man damit nicht 
rüber bis nach Afrika schauen kann.

  Favoritenecke der Deutschen

Auf Gran Canaria gibt es Ecken, die bei 
verschiedenen Nationalitäten besonders 
beliebt sind. Maspalomas zählt zu den 
Favoriten der Deutschen. In den 
sehr schnuckeligen Cafés mit herrlichem 
Meerblick und freundlichster Bedienung 
höre ich immer wieder meine Mutterspra-
che unter den vielen Gästen. Wir erfahren 
von Alex außerdem, dass die Hotelange-
stellten meist in El Tablero wohnen, das 
ist der nördliche Teil Maspalomas.
Der 30-jährige hat selbst eine Fahrstunde 
entfernt sein zu Hause. Der Norden bietet 
doch das echte Spanien, findet er. Wir 
stellen fest, dass er auch ein typisch spa-
nisches Leben führt. Während die Gäste 
pünktlich um 18 Uhr 30 am Hotelbuffet 
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sitzen, geht bei ihm der Abend häufig erst 
um 23 Uhr los. Dann wird sich zum Dinner 
verabredet - immer gern mit landesty-
pischer Küche. 
Langsam macht sich auch mein Hun-
gergefühl bemerkbar - zu einer eher 
deutschen Essenzeit. Wir genießen noch 
einmal das hervorragende Abendlicht 
und machen uns dann auf den gemüt-
lichen Rückweg zum Gloria Palace Royal 
in Puerto Rico.  

  Das Wasser kommt aus  
 dem Meer 
Was ist eigentlich der Unterschied 
zwischen einem normalen Schwimmbad 
und einem Thalasso Becken? Im Thalas-
so Becken kommt das Wasser aus dem 
Meer. Und genau das macht ein Thalasso 
Becken so herrlich wohltuend und ange-
nehm. Wir befindet uns im Gloria Palace 
San Augustin, welches mit seinen Ein-
richtungen auf rund 7000 Quadratmetern 
eines der modernsten Zentren Europas 
für Entspannung und Komfort ist. 
Wir erfahren bei einer Tour durchs riesige 
Haus, dass man hier Rheumabeschwer-
den, auf Stress beruhende Probleme und 
Cellulite behandelt. 1999 hat die Anlage 
den von der Kanarischen Regierung 

verliehenen Preis „Hotelinitiative Bestes 
Gesundheitshotel“ erhalten. 
Klasse. Wer ein absolutes Wohlgefühl ge-
nießen möchte, der kann sich ein kleines 
Paket gönnen, das perfekt aufeinander 
abgestimmt ist. Erst im Zirkelbad das 

warme Meerwasser erleben, dann eine 
wohltuende Algenpackung zur sanften 
Entschlackung der Haut und anschlie-
ßend eine herrliche Massage. Danach 
wird man glatt ein paar Jahre jünger 
geschätzt.
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 Spektakuläre Dachterrasse 
Wer das Gloria Palace San Agustín 
Thalaso & Hotel**** für seinen Urlaub 
bucht, dem empfehlen wir unbedingt die 
gigantische und riesige Dachterrasse 
zum Relaxen und Chillen zu nutzen. Wir 
haben hier von ganz oben einen herr-
lichen Ausblick aufs Meer. Es werden 
tolle kleine Oasen zum Zurückziehen und 
Genießen geboten - wer sich bräunen 
möchte, kommt genauso auf seine Kosten 
wie der Gast, der im Schatten ein tolles 
Buch liest.
Nach so viel Wellness und Entspannung 
ist uns wieder nach Tauchen. Puh. Er ist 
gruselig. Schaurig. Und doch faszinie-
rend. Der Tauchplatz “The Araganza” – 
den wir heute mit Canary Diving Adven-
tures anfahren.
Der sympathische Ire und Inhaber Jerry 
O`Connor gibt uns ein kurzes Briefing – 
der deutsche Tauchlehrer Alex berichtet, 
dass wir mit etwas Glück neben Barracu-
das und Octopus auch Rochen und En-
gelhaie sehen können. Immerhin werden 
sie am Wrack der Sermona 2 – das 2002 
versunken ist – regelmäßig gesichtet.

Mit unseren Tauchanzügen und der 
Flasche auf dem Rücken gehen wir vom 
Strand aus ins Meer – Jerry kommt uns 
mit seinem Schlauchboot samt Haushund 
Max entgegen gedüst.
Per Rückwärtsrolle lassen wir uns nun 
kopfüber in die mystische Welt unter 
Wasser fallen. Nach circa 19 Metern Rich-
tung Meeresboden haben wir das düstere 
Wrack erreicht.
Gerade wollen wir uns das versunkene 
Teil anschauen, da kommt uns ein - noch 
intaktes - knallgelbes U-Boot samt 

fröhlich winkenden Gästen entgegen. Wir 
winken zurück, werden von den Urlau-
bern eifrig fotografiert und fahren damit 
fort, die Überreste auf dem Meeresgrund 
zu umkreisen.

 Wo kommt das Skelett  
 denn her? 
Wenn ich zu Hause im dunklen Keller 
etwas suchen möchte, dann habe ich 
große Angst davor, auf eine Spinne zu 
treffen. Bloß keine Schwarze. Hier sehe 
ich eher Rot als Schwarz, denn plötzlich 
bin ich hauchnah an einer knallroten und 
langbeinigen Seespinne dran.
Während der Rest der Gruppe total 
fasziniert ist, bewege ich mich vorsichtig 
weiter Richtung Fischschule. Die hellgel-
ben und leuchtenden Lebewesen sind 
das Einzige, was mir hier grad freundlich 
erscheint.
Denn kaum habe ich mich von dem 
Schock der Spinne erholt, da erblicke 
ich plötzlich ein Skelett unter Wasser. 
Hilfe. Wie doof, dass man unter Wasser 
nicht reden kann. So gern würde ich 
jetzt wissen, was das ist und wie das 
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da hinkommt. Später erfahre ich, dass 
es sich um einen riesigen Schwertfisch 
handelt. Fischer hätten ihn wohl direkt 
ausgenommen und die Knochen zurück 
ins Meer geworfen. Das Hotelbuffet ist 
richtig lecker – doch momentan ist mir 
eher nach Pasta und Gemüse, als nach 
tierischem Eiweiß.

 Lächeln auf den Lippen

Düster ist auch der Blick der Muräne, 
die wenige Meter vom mystischen Wrack 
entfernt, plötzlich auftaucht und uns 
anfaucht. Doch auf den zweiten Blick 
finde ich sie irgendwie ganz süß und 
würde gern mit ihr kuscheln. Da diese 
wilden Tiere beißen können, halte ich 

mich jedoch dezent zurück. Meine Luft 
geht – wie so oft – als erstes zur Neige 
– die anderen Gäste sind so kulant und 
tauchen mit mir zusammen auf.
Wie es war? Wir haben ein Lächeln auf 
den Lippen. Dieser Tauchgang war un-
heimlich, schaurig und total faszinierend 
gleichzeitig. Ich würde wieder rein sprin-
gen! Doch diesmal mit mehr Abstand zur 
Spinne.
Beim Parasailing haben wir ein freund-
liches Hotel in toller Lage direkt am Meer 
entdeckt. Klasse, dass wir heute mit 
dessen Hoteldirektor Urs Röhrig zum 
Lunch verabredet sind. Wir essen typisch 
kanarisch und schauen durch große 
Glasfenster direkt aufs Meer. Jeder Gast 
hat doch lieber eine Suite als ein Dop-

pelzimmer. Wie praktisch, dass es hier 
- wie der Name bereits sagt - nur Suiten 
gibt. Davon gibt es 214 zur Auswahl - sie 
sind geschmackvoll dekoriert - mit einer 
Mischung aus Holz und Marmor und 
mediterranem Touch. Toll für Familien: 
Die freundlichen Unterkünfte sind 70 bis 
90 Quadratmeter groß und verfügen alle 
über einen großen Balkon mit Blick auf 
den Hafen und das Meer. 
Vor dem Pool gibt es tolle weiße und rote 
Stühle auf riesigen Felsen und Steinen - 
wer darauf Platz nimmt kann die vorbei-
fahrenden Piratenschiffe beobachten. 
Und wer hoch schaut, der sieht schrei-
ende Gäste beim Parasailing. Wie sieht 
denn der Urlaub der meisten Besucher 
hier aus, möchte ich von Urs wissen. Am 
Pool liegen, spazieren gehen und hin und 
wieder eine Massage für 20 Euro auf der 
Outdoor Liege. Mittags würden die Gäste 
meist in Puerto Rico in landestypische 
und internationale Restaurants gehen. 
Die Auswahl sei hier groß - immerhin 
gibt es reichlich Konkurrenz. Die mei-
sten Urlauber würden aus England und 
Skandinavien kommen. Na - vielleicht 
demnächst auch mehr aus Deutschland. 
Wir genießen noch einmal den herrlichen 
Ausblick und machen uns dann Richtung 
Cordial Mogan Playa zum Koffer packen. 
Von zu Hause kommt die Nachricht, dass 
der Frühling etwas verspätet nun doch 
eingetroffen ist. Na gut - dann können wir 
ja ins Flugzeug steigen. Wir nehmen zahl-
reiche Erinnerungen mit und freuen uns 
bald Freunden und Familie vom Erlebten 
zu berichten.




