
Atme tief durch und lasse 
deinen Sinnen freien Lauf. Du 
bist in Alcalalí, zwischen dem 
Meer und den Bergen Coll de 
Rates, Cavall Verd und Seguili.

Fühle die Ruhe eines Dorfes, 
in dem die Zeit noch von der 
Landarbeit, den Jahreszeiten und 
dem Tageslicht und die täglich 
zu verrichtenden Tätigkeiten von 
den Weinreben und den Oliven-, 
Orangen- und Mandelbäumen 
bestimmt werden...

alcalalí wandern jogging

Das zweite Frühstück ist hier 
ein obligatorischer Halt im 
Tagesablauf. Und wenn es in 
guter Gesellschaft und in einer 
Bar eingenommen wird, umso 
besser. Mixed Pickles und ein 
Glas Wermut dürfen da nicht 
fehlen.

Alcalalí ist der richtige Ort, 
um alle Sorgen hinter sich 
zu lassen und im Takt der 
Glockenschlägen die Zeit 
verstreichen zu lassen, 

Du wanderst gerne? Wir 
bieten sieben Wanderungen 
Art mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad an. 
Ein Infoblatt kann unter 
www.alcalaliturismo.com 
heruntergeladen werden 

alcalali-coll de rates
Offizieller ausgeschilderter 
Wanderweg von mittlerer/
geringer Schwierigkeit 
zwischen Alcalalí und Parcent. 

Der Rundweg hat eine 
Länge von 10,5 km, einen 
Höhenunterschied von 395 m 
und dauert ca. 3h 20min.

peña talai
Ein 12,7 km langer Rundweg 
von mittlerer Schwierigkeit, 
der durch das Hinterland 
des Küstengebiets führt 
und uns die typischsten 
Landschaften offen legt: 
terrassenförmig angelegte 
Hügel, Sandsteinmauern, 

während man einfach nur 
glücklich ist.

Ein Ort, in dem man losgeht, 
um die Zeitung oder Brot zu 
kaufen und dabei jung und alt 
grüßt. Denn hier grüßen sich die 
Menschen noch unabhängig 
davon, ob sie von hier kommen 
oder nicht.

Ein Ort, in dem man durch die 
Straßen streicht und Reste 
der maurischen Herkunft, 

Hobby- oder Profijogger 
müssen unbedingt unsere 
Wanderstrecken ausprobieren. 
Unser Tal ist mit seinen vielen 
Landwegen der ideale Ort für 
diesen Sport.

Die Berge von Alcalalí 
bestechen durch ihre wilde 
Abruptheit und können so zum 
Training der verschiedenen 
Modalitäten genutzt werden.

Das Sporttreiben in Alcalalí 
ist eine gute Ausrede, um die 
Gegend kennen zu lernen und 
ein herrliches Wochenende zu 
genießen.

„caminos de piedra y agua“
Ein linearer Wanderweg, 
der am Flussbett des Río 
Gorgos entlangläuft und die 
Ortschaften des Tals Vall de 
Pop miteinander verbindet. 
Dieser Weg bringt dir die 
Architektur des Wassers 
und der Landwirtschaft 
näher: Brunnen, 
Zisternen, Wasserbecken, 
Bewässerungsgräben, 
Wasserräder und Mühlen.

Der Weg kann am 
Aussichtspunkt Mirador del 
Terrer sowohl in Richtung 
Parcent als auch in Richtung 
Jalón gestartet werden.

blütezeit in Alcalalí
Diese Spaziergänge bieten sich 
besonders im Februar während 
der Mandelblüte an und stellen 
dann ein einzigartiges Fest für 
die Augen dar. Dabei ist ein 
Fotoapparat unverzichtbar, 
insbesondere für Teilnehmer 

unseres Fotowettbewerbs 
„Alcalalí en flor“.

Es gibt zwei Routen: ein 
einfacher Spaziergang von 
3,84 km Länge und ein 
Rundkurs von 6,86 km Länge. 
Wer die Wanderung mit einer 
besonderen Delikatesse 
abschließen möchte, dem 
empfehlen wir, in unseren 
Bars und Restaurants nach 
speziellen Tapas oder Gerichten 
mit Mandeln zu fragen. 

der Piraten, Adligen und 
Vasallen aus den vergangenen 
Jahrhunderten erahnt und 
entdeckt.

Aus all diesen Gründen 
wirst du früher oder später 
diesem herrlichen Naturfleck 
erliegen. Und wenn du dich für 
Aktivtourismus interessierst, 
bietet Alcalalí mehr, als du dir 
vorstellen kannst.

Reminiszenzen an 
die arabische Kultur, 
autochthone Bepflanzungen 
und beeindruckende 
Naturschauspiele.

gipfel der sierra del ferrer  
Ein Rundwanderweg mit hoher 
Schwierigkeit. Empfohlen für 
geübte Wanderer mit Erfahrung 
auf unbefestigtem Gelände. Der 
Weg bietet eine spektakuläre 
Sicht auf die Marina Alta und 
die Marina Baja.

Normalerweise werden solche 
in dieser Zeit angeboten.

Route zu den Miradores  
(Aussichtspunkten)
Ein Ortsrundgang, der die 
schönsten Aussichten der 
Gemeinde vereint: den 
Aussichtspunkt „Mirador de la Vall 
de Pop“, der sich oben auf dem 
mittelalterlichen Turm befindet, 
und die Aussichtspunkte „Mirador 
del Ravalet“, „Mirador del Terrer“ 
und „Mirador de Cocó Garbell“.

spaziergang durch das ortszentrum 
Dieser Weg führt an den 
wichtigsten Kulturgütern des 
Orts vorbei. Dazu gehört 
der mittelalterliche Turm, die 
neoklassische Kirche und 
das ethnologische Museum, 
welches sich mit Wein, Olivenöl 
und Rosinen beschäftigt. Er 
beginnt am Rathausplatz (Plaza 
del Ayuntamiento) und endet 
am Aussichtspunkt „Mirador 
del Ravalet“.



Ayuntamiento de Alcalalí
Tel.   +34 966482024
Fax. +34 966482001
alcalali@alcalali.es
www.alcalaliturismo.com

alcalalí DEUTSCH

Aktivtourismus
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Patronat de Turisme  
de la Costa Blanca
Tel.  +34 965732225

klettern
Frische Luft einatmen 
und dabei Alcalalí aus 
der Vogelperspektive 
betrachten! Lade das 
Infoblatt unter www.
alcalaliturismo.com 
herunter.

Alcalalí hat in seinem 
Kletterpark 30 Routen 
mit einer Höhe von 
etwa 50 m. Man 
benötigt ein Seil von 
70 m Länge und 
kann zwischen den 
Schwierigkeitsgraden 
mittel bis leicht 
wählen.

Im linken Bereich 
findest du Routen mit 
Platten und vertikale 
Wände aus poliertem 
Stein. Der Stein der 
mittleren und rechten 
Zone ist griffiger und 
schärfer, hat aber 
auch gute Löcher und 
Vorsprünge.

Die Wand ist nach 
Süden ausgerichtet, 
so dass sie sich auch 
im Winter ideal zum 
Klettern anbietet.

mountainbiken und rennrad 

Wenn Radfahren deine Sache 
ist, bist du hier genau richtig. 
Alle unsere Routen können 
unter www.alcalaliturismo.com 
heruntergeladen werden.

Es bieten sich drei Routen 
an, die von Alcalalí 
ausgehen und gemäß 
ihrem Schwierigkeitsgrad 
ausgeschildert sind. Der größte 
Teil führt über asphaltierte 
Nebenstraßen mit wenig 
Verkehr an mit Steinmauern 

angelegten Terrassen 
entlang, auf denen Wein und 
Mandelbäume angepflanzt 
sind.

Zudem ist Alcalalí an das 
BTT Zentrum Vall de Pop 
von Parcent angebunden. So 
kann zwischen neun Routen 
ausgewählt werden, die durch 
die Gebirgszüge Serrella, 
Aixortà, Bernia, Carrascar oder 
den Cavall Verd verlaufen. 

Insgesamt 260 km durch Berge 
und am Meer entlang.

Im Bezug auf Rennradfahrer 
sind in Alcalalí ganz oft 
Mannschaften zu sehen, 
die sich auf ihre Rennen 
vorbereiten. Das Klima und 
die Orographie des Gebiets 
sind Entscheidungsfaktoren 
zur Wahl dieser Zone. Nach 
dem Training kann man die 
Radfahrer dann für gewöhnlich 

in unseren Bars sehen, wo sie 
bei gutem Essen verlorene 
Kräfte zurückgewinnen.


