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DIe algarve
DiE ALGARVE biETET AuSSERGEwöhNLich 
GuTE bEDiNGuNGEN füR RADTouREN 
DER uNTERSchiEDLichSTEN ARTEN. DiE 
GEoGRAphiSchEN, oRoGRAphiSchEN uND 
kLimATiSchEN EiGENSchAfTEN DER REGioN, 
DiE QuALiTäT uND ViELfALT DER STRASSEN 
uND DER hiSToRiSchE, kuLTuRELLE uND 
SoziALE REichTum mAchEN DiE GEGEND 
zu EiNEm iDEALEN ziEL füR DiESE SpoRTART, 
DiE iN DER GANzEN wELT immER mEhR 
ANhäNGER fiNDET.  



CarvoeiroOdeceixe

Alvor

Mit ihren weiten goldfarbenen Sandstränden, die mit dem lebhaften Treiben in den modernen 
kleinen und großen Städten eine bezaubernde Küstenlinie bilden, und dem hinterland 
mit seinen gemütlichen Dörfern ist die Algarve reich genug an naturschönheiten und 
unverfälschtem Zauber, um Einheimische und Besucher in ihren Bann zu schlagen. Von der 
mondänen Küste zu den alten Pfaden im felsigen Barrocal, bis zu den Straßen, die sich durch die 
üppige natur mit ihren weiten tälern, Bergketten und Wäldern winden, bietet uns diese von der Sonne 
verwöhnte region unzählige Möglichkeiten für unvergessliche touren während des ganzen Jahres. 

Der erste führer „Algarve, fahrradtouren auf der Straße“, in dem 41 verschiedene routen 
vorgestellt werden, will für dieses wichtige reiseziel und seine Freizeitmöglichkeiten werben. 
So können einheimische und Besucher die Gegend aktiv und nachhaltig entdecken, indem sie 
Fahradtouren auf ausgewählten Straßen unternehmen. Für erfahrenere radler und radsportler gibt es 
ein besonderes Kapitel, in dem Bereiche mit Steigungen zum speziellen training vorgestellt werden.

Einführung
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V. do Bispo
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Castro Marim

S.Brás

Faro
Albufeira

um diese unternehmungen allen radfahrern zugänglich zu machen, sowohl den anfängern als auch 
den geübten oder intensiven radsportlern, wurden viEr SchwiErigKEiTSgrADE geschaffen, die 
durch die entfernung und den höhenunterschied der jeweiligen touren gekennzeichnet werden. So 
werden leichte touren grün, mäßig schwierige blau, schwierigere rot und die sehr anspruchsvollen 
schwarz gekennzeichnet.

auf Grund der enormen geographischen, orographischen und umweltmäßigen Vielfalt der algarve, 
die im Gegensatz zu der ausdehnung des territoriums steht, konnten unterschiedliche touren in 
DrEi BErEichEn DEr gEgEnD zusammengestellt werden: der östliche Bereich mit dem unteren 
Guadiana und den Landkreisen tavira, olhão und einem teil von São Brás de alportel, der Bereich im 
Zentrum mit den Landkreisen Faro, Loulé, albufeira und Silves und der westliche Bereich, der die 
Landkreise Portimão, Monchique, Lagos und die Costa Vicentina umfasst, in den Gemeinden Vila do 
Bispo und aljezur.

Westen Zentrum Osten
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Cacela Velha

Querença

Stausee  Odeleite

DiESER fühRER wiLL DiE TouRiSTEN DAzu 
EiNLADEN, EiNE ALGARVE zu ENTDEckEN, 
DiE Sich DuRch DiE VoRNEhmhEiT ihRER 
bEwohNER, EiNziGARTiGE TRADiTioNEN 
uND NATuRSchöNhEiTEN uND EiNE GRoSSE 
bioLoGiSchE ViELfALT AuSzEichNET. DARübER 
hiNAuS wiLL ER Sich füR DiE bENuTzuNG DES 
fAhRRADES uND DAmiT füR EiN GESüNDERES 
uND GLückLichERES LEbEN EiNSETzEN.
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Stausee Beliche

Stausee Odeleite Rio Guadiana
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Alcaria Fria

Diese unglaublich schöne Landschaft lädt zu 
Abenteuern ein. Im „Sotavento“ (Leeseite) sind 
wir umgeben von den Schönheiten der natur 
und dem großartigen historischen und religiösen 
erbe, das uns auf unseren Fahrten auf Schritt und 
tritt bezaubert. In Cacela Velha erwarten uns die 
ruhe eines traditionellen dorfes der algarve mit 
seiner renaissance-Kirche und der imposanten 
Festung oberhalb der ria Formosa. Wasserspiegel 

begleiten uns bis zu den Badestränden von 
Manta rota und altura, und wir bekommen Lust, 
bis zum Golfplatz Monte rei hinaufzufahren. die 
gut gepflasterte und verkehrsarme Straße führt 
uns weiter bis Curral de Boeiros, wo wir uns der 
herausforderung der abfahrt zum asseca-tal 
stellen, die über den Pego do Inferno führt. die 
tour beschert uns eine weitere Steigung, dieses 
Mal zu dem typischen dorf Santo estêvão.
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+ DETAiLS

-01-
Tavira

entFernunG

70 km

980 m

OSTEn | SchwiErigKEiTSgrAD 1
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Serra de Alcoutim

Das hübsche grenzstädtchen im nordosten 
der Algarve bietet unvergessliche Erlebnisse, 
die mit dem Badestrand am fluss beginnen. 
die immer großzügige natur bietet uns 
wunderbare ausblicke, die die auffahrt nach 
Santa Marta erleichtern. hier beginnt eine 
abwechslungsreiche etappe: die Straße ist 
schmal, aber sie ist bis Giões von sympathischen, 
für das hinterland der algarve typischen dörfern 

gesäumt. In dieser bergigen Gegend wird viel 
gejagt, und man sieht häufig Wild wie hasen 
und Wildschweine. auf der breiten en 124 fährt 
man dann in ebenem Gelände bis Pereiro und 
Balurcos und gewinnt neue energie für die 
schwierige abfahrt zwischen Corte das donas 
und Guerreiros do rio. hier begleitet uns der 
berühmte Guadiana - Fluss.
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Ribeira de Odeleite

in diesem historisch bedeutenden Landkreis 
erwartet uns eine abwechslungsreiche aber 
nicht weniger schwierige Tour. Mit ihren 
verschiedenen Steigungen und abfahrten bietet 
sie Überraschungen und Momente echten 
entzückens über die Blicke an den Stauseen 
von Beliche und odeleite. Manche Steigungen 
sind zwar kurz aber sehr steil, und man sollte 

das tempo entsprechend anpassen und in Form 
sein. dann schöpfen wir neue Kraft in der Frische 
der Landschaft um Quebradas, von wo wir die 
aussicht auf tiefe Bergseen und die umrisse 
spanischer ortschaften haben. ein halt in almada 
do ouro ist ein Muss. hier kann man sich bei 
einem phantastischen Blick auf den rio Guadiana 
ausruhen.
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-03-
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60 km

900 m
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Olhão

Die kubistisch wirkende Stadt Olhão mit ihrer 
großen fischerei-Tradition bietet uns eine 
interessante route, die am städtischen Markt 
an der ria formosa beginnt. nach einigen 
Kilometern auf der en 125 in ebenem Gelände, 
auf denen man dem starken Verkehr erhöhte 
aufmerksamkeit widmen muss, können wir in 
das ruhige, ländliche hinterland des Landkreises 

abbiegen und uns in hübschen dörfern wie 
Moncarapacho, estiramantens und Pereiro 
entspannen. Wir fahren um die anhöhe von São 
Miguel und bereiten uns auf eine anhaltende 
Steigung bis azinheiro vor. In den ländlichen 
düften holen wir atem für die folgende abfahrt, 
die uns an dem dorf Pechão vorbeiführt.
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Castro Marim

Die schöne, schachbrettartig angelegte Stadt 
wurde 1773 wurde aus politischen gründen 
auf wunsch des Marquês de Pombal an der 
spanischen grenze erbaut. für radfahrer 
beginnt die Besichtigung am guadiana. 
Zunächst durchfahren wir den lieblichen 
Sapal de Castro Marim und fahren weiter in 
richtung norden, vorbei an Monte Francisco 
und Junqueira, und kommen zum Stausee von 
Beliche. die reine Luft hat uns erfrischt, und wir 

können uns auf die recht steile Fahrt auf die 
anhöhe von enho vorbereiten, wo wir den Blick 
auf die wunderbare Küstenlandschaft der algarve 
genießen. dann folgt eine echte achterbahn bis 
Vila nova de Cacela und die Kreuzung der en 
125, und wir kommen in das gemütliche dorf 
Cacela Velha. auf dem rückweg heißen uns Vila 
real de Santo antónio, Manta rota und altura 
willkommen.
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Quelle

Die Anforderung ist reizvoll, und es gibt 
sicher nur wenige, die darauf verzichten. wir 
dürfen uns nicht von den ersten 15 km sanfter 
Steigung täuschen lassen, sondern müssen 
unsere Kräfte zusammennehmen, um unser 
Ziel zu erreichen. oben angekommen gibt es 
keine Prämie, aber die Belohnung ist einmalig: 
ein Panoramablick von 360º über das Grün der 
Berge und das Blau des Meeres. hinter uns liegt 

die kurvenreiche Straße mit ihren typischen 
dörfern, alcaria, Cabaços, Casas novas, alta 
Mora und Cabeça Gorda, bevor wir am Stausee 
von Beliche entlang fahren. nun geht es bergab 
bis Junqueira und danach noch einmal bergauf 
und bergab bis Castro Marim. hier können wir 
die majestätische mittelalterliche Burg und die 
Festung São Sebastião besichtigen, bevor wir in 
die Stadt zurückkehren.
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Santa Luzia

Diese Tour ist voller schöner natureindrücke 
und einer vielzahl von historischen Bauwerken. 
am ufer des Guadiana, in Vila real de Santo 
antónio, beginnen wir eine interessante reise, 
die uns nach Castro Marim führt. hier schlägt 
uns die erhabene Festung in ihren Bann, eines 
der wichtigsten mittelalterlichen Baudenkmäler 
von Portugal. auf der gut gepflasterten und 
verkehrsarmen Straße fahren wir hinauf zum 

Golfplatz von Monte rei und vorbei an Curral 
de Boeiros, bevor wir in das tal der asseca 
hinunterfahren, die ganze Zeit umgeben von 
den schönen Landschaften des Sotavento. Zum 
abschluss dieser tour geht es noch einmal hinauf 
in das dorf Santo estevão, und wir genießen 
unterwegs einen Moment 
den Blick auf die ria Formosa im Fischerort 
Santa Luzia.
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 Serra de São Brás de Alportel

Auf grund ihres Pflasters ist dies eine der von 
radfahrern bevorzugten Straßen. Sie führt 
uns auf eine Tour mittlerer Schwierigkeit mit 
spektakulären Ausblicken. São Brás de alportel 
erwartet uns nach einer Steigung auf der en 270. 
hier müssen wir uns zwei herausforderungen 
stellen: die Fahrt hinauf nach Marco und dann 
nach Bengado, ungefähr 2,5 km lang mit 
einer durchschnittlichen Steigung von 5º. am 
eingang des Städtchens, das Sitz eines für seine 
Korkproduktion bekannten Landkreises ist, 

wenden wir uns nach norden und holen atem 
für die steile Strecke nach Cova da Muda, die uns 
mit Steigungen bis 10% oder mehr auf die Probe 
stellt. auf über 500 Metern höhe bezaubern 
uns im Süden der ozean und im norden die 
imposante Serra do Caldeirão, und wir schöpfen 
neue Kraft für eine weitere steile Strecke auf dem 
Weg über Javali nach Barranco do Velho. Mit den 
Füßen fest auf den Pedalen beginnen wir mit der 
abfahrt über das dorf estoi nach olhão.
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Serra de Tavira

Liebhaber der klassischen radrennen in 
Europa werden dem charme dieser Tour 
erliegen, auf der man immer noch Zeit hat, 
die unterschiedlichen natureindrücke zu 
genießen. das ewige Bergauf und Bergab der 
Serra de tavira bringt uns zu den traditionellen 
Frühjahrsrennen, mit kurzen und steilen 
Steigungen. In Monte das Preguiças lassen wir 
uns von der boshaften anspielung des namens 

nicht beeinflussen und bereiten Körper und Seele 
auf die lange Steigung nach Pereiro und die 
hochebene von Balurcos vor. Konzentration ist 
die unbedingte Voraussetzung für die schwierige 
abfahrt zum Stausee von odeleite, bevor man 
den Stausee von Beliche erreicht. die reise endet 
mit einer langen abfahrt durch die erfrischende 
Mata nacional da Conceição, auch bekannt unter 
dem namen Santa rita.
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Pereiro

Das milde Klima des Sotavento lädt zu einem 
Besuch des hinterlandes der Algarve ein. Die 
fahrt beginnt in Küstennähe und führt nach 
vila nova de cacela. nach einigen Kilometern 
auf ebenem Gelände kommt eine etappe mit 
abwechselnden Steigungen und Gefällestrecken 
in richtung Castro Marim, wo die Fahrt mit dem 
kontinuierlichen anstieg zur ortschaft azinhal 
mühsamer wird. auf der en 122 erreichen wir den 
Stausee von odeleite. die frische Luft hilft uns bei 

der anstrengenden Steigung nach Furnazinhas, 
wo wir die ortschaft Soudes passieren und den 
Kreis alcoutim erreichen. Wir kommen nach 
Cachopo, das als eines der typischsten dörfer des 
hinterlandes der algarve angesehen wird. es liegt 
auf der höhe der Serra do Caldeirão, auf dem Weg 
nach Barranco do Velho. dann geht es auf der en 
270 immer bergab nach São Brás de alportel und 
zurück nach tavira.
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Serra de Tavira

Die ländlichen Laute und der intensive Duft 
der gebirgspflanzen machen diese fahrt zu 
einem unvergesslichen Erlebnis. Santa Catarina 
da Fonte do Bispo ist unser erstes Ziel, bevor 
wir ins Binnenland fahren, hinauf nach alcaria 
do Cume, einem der schönsten Punkte auf den 
höhen des Sotavento. auf über 500 Metern 
beginnen wir mit der entdeckung der kurvigen 

Straßen der Serra de tavira auf dem Weg 
nach alcoutim. In dem ruhigen ambiente der 
portugiesischen Seite des Guadiana bekommen 
wir Lust auf Leckerbissen wie Süßwasserfische, 
die man in  Guerreiros do rio anbietet. Für die 
rückfahrt wählen wir ein ebeneres Gelände 
über azinhal in das historische Städtchen 
Castro Marim.

+ DETAiLS
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Serra de Tavira
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São Brás de AlportelQuerença

Salir
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Carvoeiro-Benagil

in der kosmopolitischen Stadt Albufeira 
beginnt eine Tour, auf der man die vielfältigkeit 
und Schönheit dieses dynamischen Zentrums 
der Algarve kennenlernen kann. nach der 
ersten Wegstrecke bis Guia und algoz, auf 
der man wegen des Verkehrs sehr aufpassen 
muss, kommen wir nach algores, wo weniger 
Verkehr ist, so dass wir die 20 km bis zum 
Golfplatz amendoeiras genießen können. hier 
öffnet sich die Landschaft zu einer der ältesten 

landwirtschaftlichen Gegenden der region, 
und wir fahren gemütlich dem Süden und der 
lebhaften Küste entgegen. Porches ist ein Muss 
für die Liebhaber der Keramik, und in Senhora 
da rocha kann man die Schönheit der Küste von 
einem natürlichen aussichtspunkt aus erleben. 
Von hier hat man einen Blick auf albufeira und 
Carvoeiro. die tour geht noch über armação de 
Pêra, Salgados, Galé und Sesmarias.
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Strand von Faro

vom Zentrum der Bezirkshauptstadt brechen 
wir zu einer Entdeckungsfahrt der geschichte 
und Traditionen auf. Wir umrunden die Stadt 
und fahren weiter auf einer ländlichen Straße, die 
uns zunächst in das dorf Conceição führt. estoi, 
bekannt wegen der ruinen von Milreu, die zu 
den bedeutendsten resten der römischen Zeit in 
der algarve gehören, sollte eingehend besichtigt 

werden. danach fahren wir weiter nach norden, 
wo es 2 km nach azinheiro, am hang der anhöhe 
von São Miguel hinaufgeht. der anstrengendste 
teil dieser tour ist die Steigung nach Bordeira. ein 
umweg über das dorf Santa Barbara de nexe ist 
mit eingeplant. dann folgt eine abfahrt bis zum 
beliebten Strand von Faro.
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Benagil

Der für seinen weinbau bekannte Landkreis 
Lagoa lädt uns zu einer Spazierfahrt ein, die 
in der Ebene in richtung fontes da Matosa 
beginnt. hier können wir die ausgezeichneten 
golfplätze des Amendoeira golf resort 
besichtigen. In einem lustigen Bergauf und 
Bergab erreichen wir dann alcantarilha, einen 
ort, der den Zauber des hinterlandes mit der 
weiten Küste der algarve verbindet. Beim 
ausruhen auf der Küstenstraße von armação 

de Pêra bekommen wir Lust auf eine neue 
herausforderung: die lange auffahrt zu dem dorf 
Porches und dem ausblick auf die berühmten 
Strände von Benagil und Carvoeiro. Steile 
anstiege erwarten uns auf den Strecken vor der 
rückkehr zu den Feldern und auf der Fahrt durch 
den Golfplatz von Gramacho. In estômbar fahren 
wir weiter in richtung norden mit Blick auf den 
Fluss arade, bevor wir nach Lagoa zurückkehren.
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Burg von Loulé

Dies ist der größte Landkreis der Algarve, 
in dem es einige der typischsten Dörfer der 
region gibt. auf dieser Fahrt zwischen dem 
felsigen Gelände des Barrocal und der Serra 
werden uns die Freundlichkeit der Bewohner 
des hinterlandes und die außerordentliche 
landschaftliche Schönheit bezaubern. In stetigem 
auf und ab verlassen wir Loulé in richtung São 
Brás de alportel und fahren bergauf bis São 

romão. hier beginnt eine abfahrt, die uns in das 
friedliche dorf Querença führt. Wir fahren an der 
ribeira de algibre bis tôr, ein dorf, das uns noch 
eine anstrengende Steigung bietet. In Salir fahren 
wir in richtung Benafim, im naturschutzgebiet 
der rocha da Pena. die großartige Landschaft 
gibt uns die Kraft, zwei weitere Steigungen zu 
überwinden: zuerst nach alto Fica und dann 
nach Parragil.
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Albufeira

Es gehört zu dem sogenannten „goldenen 
Dreieck“ von Loulé und ist international 
für seine ausgezeichneten touristischen 
Einrichtungen bekannt. Vilamoura begrüßt 
die radfahrer, die das Küstenambiente lieben, 
mit einem Weg, der zunächst auf die schöne 
Küstenstraße von Quarteira führt. das Murmeln 
des Meeres rückt in die Ferne, je mehr wir 
uns almancil nähern, und wir fahren weiter in 

die Stadt Loulé. Vorbei am Santuário da Mãe 
Soberana geht es in richtung Boliqueime auf der 
en 125, auf der wir sehr auf den Verkehr achten 
müssen. Wir fahren zur Küste hinunter, wo wir 
albufeira erreichen. Weiter geht es nach olhos 
de Água, wo wir mit der rückfahrt beginnen. 
hier schöpfen wir Kraft im leuchtenden Grün der 
preisgekrönten Golfplätze der region.
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Barranco do Velho

Auf dieser von den farben der Erde 
geschmückten Tour erleben wir die 
wunderbare Biodiversität, die zwischen 
dem Barrocal und der Serra do caldeirão zu 
finden ist. auf gut gepflasterten und wenig 
verkehrsreichen Straßen fahren wir hinauf von 
São Brás de alportel nach Corotelo, von wo wir 
einen schönen Blick auf die Bezirkshauptstadt 
haben. São romão und alportel sind lohnende 
ortschaften, die wir entdecken können, bevor wir 
die berühmte en 2 erreichen, die längste Straße 

von Portugal, die uns eine stetige Steigung bis 
Barranco do Velho beschert. In einem lebhaften 
Wechsel von Steigungen und Gefälle fahren 
wir durch Javali bis zum Gipfel von Cova da 
Muda. Von diesem natürlichen aussichtspunkt 
genießen wir den weiten Blick auf die Landschaft, 
der fast den ganzen Landkreis umfasst und 
bereiten uns auf die abfahrt vor. Bevor wir an 
den ausgangspunkt zurückkehren, verdient die 
Gegend von almargem und Mesquita unsere 
aufmerksamkeit.
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Silves

Dieser Ort ist historisch und wirtschaftlich von 
Bedeutung. Sein hauptprodukt ist die saftige 
Orange von anerkannter qualität. die in rotem 
Sandstein erbaute originelle Festung  beherrscht 
die Stadt Silves, die die radfahrer zu einer selten 
schönen Spazierfahrt empfängt. Zunächst 
nehmen wir die en 124 nach São Bartolomeu de 
Messines. hier fahren wir weiter auf der en 124-3 
in richtung  des Stausees Barragem do Funcho. 

Wir kehren nach São Bartolomeu de Messines 
zurück, diesmal auf der eM 1080, und passieren 
Vale Fuzeiros. dann wenden wir uns nach Süden, 
umgeben vom duft der apfelsinen, der typischen 
Frucht dieses Bereichs des „Barrocal algarvio“. 
Wir können die tour nicht ohne einen Besuch in 
Barranco Longo abschließen. hier werden einige 
der beliebtesten Weine der region produziert.
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Malhão

von diesem idyllischen Badeort mit seiner 
noblen, international prämierten Marina 
brechen wir zu einem Abenteuer auf, das 
uns durch das Zusammenspiel wunderbarer 
naturerlebnisse bezaubern wird. das Gelände 
ist zunächst eben und steigt dann in richtung 
alfontes allmählich an. hier erreichen wir 
die erste Steigung von 2 km auf die Picota. 
In einer immer vielfältigeren Landschaft ist 
das Meer ständig präsent. Wir beginnen mit 

der abfahrt zum Fluss algibre und erreichen 
eine ebene Straße, die uns nach Querença 
führt, ein typisches, für seine gute regionale 
Küche bekanntes dorf. die härteste etappe 
der tour erfordert unsere ganze energie auf 
den Steigungen nach São romão und relógio. 
danach können wir uns auf der rückfahrt in die 
ebene erholen, die uns über Vale do Lobo und 
Quinta do Lago in almancil führt.

31

-19-
vilaMOUra

+ DETAiLS

ZEnTruM | SchwiErigKEiTSgrAD 2

85 km

1480 m

entFernunG

höhenunterSChIed 
InSGeSaMt

Fahrradtouren auF Straßen |



Innenstadt von Loulé

Dies ist eins der beliebtesten touristischen 
Ziele der Algarve und zeigt uns den 
beeindruckenden historischen und 
landschaftlichen reichtum der region.  nach 
dem Beginn in der ebene durch Salgados, Pêra 
und alcantarilha empfängt uns eine Landschaft, 
die durch die Farbe der die Straße bis Silves 
säumenden orangen geprägt ist. In der ersten 
Verwaltungshauptstadt der algarve besichtigen 

wir die Festung, die als Monumento nacional 
unter denkmalschutz steht, und fahren dann 
weiter nach São Bartolomeu de Messines, alte, 
rocha da Pena und Salir. auf der Fahrt nach 
Süden freuen wir uns über das auf und ab und 
die aufstiege zum tôr und Cruz da assomada, 
von wo man den weiten atlantischen ozean 
sehen kann. die abfahrt führt uns über Loulé und  
Boliqueime auf der rückfahrt nach albufeira.
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Freixo (Salir)

Der zweithöchste Punkt der Serra de 
Monchique ist das erste Ziel dieser fahrt, 
die in Albufeira beginnt. Geschicklichkeit, 
Fotoapparat und kräftige tritte in die Pedalen 
sind gefragt, um die Picota und ihren 
wunderbaren Gipfel zu erreichen. auf einer 
kurvigen aber gut gepflasterten Straße fahren 
wir über Paderne nach Benafim und Salir. Kurze, 
aber sehr steile Steigungen erhöhen unseren 
adrenalin-Spiegel auf unserem Weg zum Gipfel 
in 750 Metern höhe. die uns als faszinierendes 

aquarell erscheinende Landschaft begeistert 
uns und hilft, Körper und Geist auf eine weitere 
Kraftprobe vorzubereiten. Califórnia, Vermelhos 
und Corte de Pinheiro führen uns auf die 
höhe von Malhão, von wo wir die berühmten 
rampen der Volta ao algarve (algarve-
rundfahrt) hinunterfahren. es sind 20 km bis São 
Bartolomeu de Messines und algoz bis zu einer 
gemütlichen abfahrt auf gutem Pflaster 
bis albufeira.
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Barranco do Velho

von der Küstenstadt mit der längsten 
Küstenstraße der Algarve brechen wir zu 
einer körperlich sehr anstrengenden Tour auf, 
während der wir geradezu in die Schönheiten 
der natur dieser region eintauchen. die ersten 
50 km sind sehr schwierig, mit den Steigungen 
von Barranco do Velho und den höhen der Serra 
do Caldeirão. In dem Gefühl, der himmel wäre 
zum Greifen nahe, erreichen wir die höchste 
höhe des Sotavento in 584 Metern höhe. 

hier animiert uns der Blick auf das hinterland 
der algarve, die kommenden Steigungen 
und Gefälle zu besiegen, im Schmuck grüner 
Landschaften wie die der Quinta do Freixo. In 
Benafim beginnt ein ebenerer abschnitt vor alte, 
Portela de Messines und Paderne, aber danach 
gibt es weitere Steigungen und abfahrten bis 
Boliqueime. auf der rückfahrt nach Quarteira 
muss man sehr genau auf den Verkehr achten.
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Pico do Mú (Serra de Loulé)

Dies ist ein echter Klettermarathon. Er 
beginnt in dem alten fischerdorf, das in den 
längst vergangenen 60er Jahren den Beginn 
der touristischen Entwicklung miterlebt 
hat. der abschnitt bis Ferreiras, Paderne und 
Portela de Messines ist zwar einfach, aber diese 
Strecke, die uns an berühmte radrennfahrer 
erinnert, überrascht uns in alte mit Steigungen 
und rampen bis zu 20%. nach Malhão, der 
berühmten Steigung der Volta ao algarve, 

beginnt eine Strecke mit ständigen Steigungen 
und Gefällestrecken bis zum Pico do Mú, wo 
die etwa 35 km lange Strecke nach São Marcos 
da Serra anfängt. Wir fahren weiter nach 
nave redonda, an den hängen der Serra de 
Monchique und der Grenze zum alentejo. dann, 
schon auf der ‘estrada da Sapeira’, nehmen wir 
noch die kurzen, steilen Steigungen auf dem 
Weg nach Silves mit und kehren auf einer ebenen 
Straße nach albufeira zurück.

-23-
alBUFeira

35

+ DETAiLS

ZEnTruM | SchwiErigKEiTSgrAD 4

178 km

3130 m

entFernunG

höhenunterSChIed 
InSGeSaMt

Fahrradtouren auF Straßen |



36

TrAchTEn-
MuSEuM
DEr ALgArvE

SÃO 
LOurEnçO-
KirchE

São Brás 
de Alportel

Almancil

cALçADinhA
(röMiSchE 
STrAßE)

röMiSchE
ruinEn vOn 
cErrO DA viLA

São Brás 
de Alportel

Vilamoura

ruinEn
vOn MiLrEu

grOTTE
in cArvOEirO

LagoaEstoi

POuSADA KAPELLE 
nOSSA 
SEnhOrA 
DA rOchA

Senhora da Rocha
Lagoa

Estoi

bereich zentrum
Punkte,
DIe eInen Besuch lohnen

ZEnTruM | PunKTE, DiE EinEn BESuch LOhnEnFahrradtouren auF Straßen |  



37

STäDTiSchES
ArchäOLOgiE-
MuSEuM

STäDTiSchES
ArchäOLOgiE-
MuSEuM

Albufeira Silves

hAuS DEr 
KuLTur DES 
iSLAMS unD DES 
MiTTELMEErES

fOnTE grAnDE
(grOßE quELLE)

Alte

Silves

Burg hAuPTKirchE 

Silves Querença

Sé
(KAThEDrALE)

Burg

Silves
Paderne

hAuPTKirchE

São Bartolomeu 
de Messines

ALTSTADT

Faro

ZEnTruM | PunKTE, DiE EinEn BESuch LOhnEnFahrradtouren auF Straßen |



Strand von Vale dos HomensBordeira (Carrapateira)

Strand Amoreira

wESTEn
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Burgau

Der Barlavento (windseite) mit seinen in 
felsen geschnittenen Ozeanstränden zieht 
jedes Jahr Tausende von urlaubern aus der 
ganzen welt an und verfügt über eine Anzahl 
unwiderstehlicher Strecken für radfahrer. 
an der viel besuchten Praia da rocha beginnt 
ein Weg, der die Verbindung zwischen dem 
maritimen ambiente und der ländlichen 
umwelt herstellt. nachdem wir den ruhigen 

Küstenbereich der unterstadt durchquert haben, 
fahren wir nach rasmalho, in richtung Senhora 
do Verde. Mitten im Landkreis fahren wir zum 
Internationalen autodrom der algarve. hier 
beginnt die Straße etwas hügelig zu werden, bis 
sie sich verengt und wir uns etwas auf das Pflaster 
konzentrieren müssen. auf der rückfahrt radeln 
wir nach ribeira de arão und umfahren die Bucht 
von alvor.
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Costa Vicentina

Die prächtige costa vicentina bietet uns 
Bilder wie in einem film. während der ständig 
steigenden Strecke vom Zentrum von Aljezur 
bis Arrifana wecken sie starke gefühle in uns. 
nach den ersten 10 km, der hälfte der Strecke, 
öffnet sich ein riesiges Fenster zum horizont 
und zu den kraftvollen Wellen, die auf den Sand 
der wunderbaren Strände rollen, wie z.B. den 
Strand von Monte Clérigo. Von arrifana kehren 

wir nach aljezur zurück und fahren weiter nach 
Süden auf der en 120, in richtung der Serra de 
espinhaço de Cão. Wir biegen nach links zur 
Barragem da Bravura ab und bereiten uns auf die 
starke 3 km lange Steigung bis in die nähe von 
Marmelete vor, wo wir mit der abfahrt zum Sitz 
des Landkreises beginnen, einer von den arabern 
im 10. Jahrhundert gegründeten Stadt.
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Stadtmauer von Lagos

42

hier an der „wiege“ der portugiesischen 
Entdeckungen beginnen wir mit einer Tour 
voller geschichte und Abenteuer. auf der 
langen avenida, die dem grandiosen epos unter 
Führung des Infante d. henrique gewidmet 
ist, fahren wir weiter zum Golfplatz  Boavista 
mit seinem wunderbaren ausblick auf die 
Praia do Porto de Mós. angezogen von der 
unvergleichlichen Schönheit von Praia da Luz 
und Burgau verfolgen wir unseren Weg ins 

Binnenland, kreuzen die en 125 und erreichen 
almádena, das in der nähe des typischen 
dorfes Barão de São João liegt. Von diesem 
weiß gekalkten dorf mit den traditionellen 
Schornsteinen der algarve fahren wir hinauf 
nach Portelas und odiáxere und kommen an den 
weiten Sandstrand von Meia Praia. die tour endet 
an der Marina von Lagos, von der man einen Blick 
auf die eindrucksvolle Stadtmauer hat.
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Monchique

Der Landkreis Monchique, im volksmund 
„garten“ der Algarve genannt, empfängt 
uns zu einer Spazierfahrt in einen der 
berühmtesten ferienorte im hinterland 
der region. Wir verlassen das Städtchen in 
richtung Portela da Viúva-Selão, umfahren die 
Fóia auf kurvigen Straßen und haben einen der 
eindrucksvollsten Panoramablicke der Costa 
Vicentina vor uns. In Portela do Vale fahren 

wir hinunter nach Casais in südlicher richtung 
zur ortschaft Montes de Cima. hier erleben 
wir ein lustiges Bergauf und Bergab, passieren 
Senhora do Verde und erreichen rasmalho 
und die hauptstraße Portimão/Monchique. 
auf der rückfahrt machen wir in dem kleinen 
thermalbad Caldas de Monchique halt, in dem 
uns absolute ruhe umgibt.

MONChiQUe
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Vila do Bispo

Am westlichsten Zipfel der Algarve liegt vila 
do Bispo und der Parque natural do Sudoeste 
Alentejano und die costa vicentina. hier gibt 
es schöne Strände, häfen und Buchten an 
der westlichen und der südlichen Küste. auf 
dieser tour lernen wir zunächst die Gemeinden 
raposeira, Figueira und Budens kennen und 
fahren dann weiter nach norden zu den orten 
Barão de São Miguel und Barão de São João. In 
Bensafrim beginnen wir die Fahrt hinauf nach 

espinhaço de Cão, auf einer breiten Straße, 
die auf die andere Seite der Serra führt. die 
plötzliche Veränderung der Landschaft an der 
Costa Vicentina überrascht. Wir fahren hinunter 
in die kleinen dörfer Bordeira und Carrapateira 
und erreichen nach einer sanften Steigung eine 
hochebene, auf der uns der ständige Wind die 
intensiven düfte der wild erhaltenen natur 
heranträgt.

v. dO BiSpO
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Ferragudo

45

Die angenehme Strecke, die wir jetzt 
entdecken, wird vom ruhigen wasser des 
Atlantiks in blaues Licht getaucht. Wir starten 
in Portimão, der Stadt, die den Freunden der 
berühmten gegrillten Sardine ein Begriff ist, und 
wenden uns der Küste zu, um die orte Ferragudo, 
Carvoeiro, Benagil und armação de Pêra zu 
besuchen. Von diesem beliebten touristischen 

Gebiet des Barlavento der algarve fahren wir ins 
Binnenland, auf wenig belebten Straßen, die gut 
gepflastert sind, bis São Bartolomeu de Messines. 
auf der en 124 erreichen wir die historische 
Stadt Silves, wo wir Kräfte für die rückfahrt nach 
Portimão sammeln. Sie führt über Senhora do 
Verde und Figueira.
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Fóia

Ab Alvor, wo das wasser des Meeres und der 
ria zusammenfließen und eine romantische 
Bucht bilden, radeln wir bis Porto de Lagos 
und rasmalho. Diese Tour führt uns auf 
den höchsten Punkt der Algarve. Bevor wir 
die höhe von Fóia erreichen, bezaubert uns 
die Landschaft, die uns nach 18 km Steigung 
einen unvergleichlichen Blick aus 900 Metern 
höhe verspricht. das Gefühl der eroberung hält 

uns während der anstrengenden abfahrt in 
nördlicher richtung bis Monchique aufrecht, 
bevor wir auf einer kurvigen Straße mit 
abwechselnden Steigungen und Gefällstrecken 
weiterfahren und die Fóia umfahren. Kurven 
und feuchter untergrund erfordern viel 
Geschicklichkeit, bis wir in Casais ankommen 
und das letzte Stück der Strecke bis Monchique 
zurücklegen.
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Lagos

Mit Blick auf die auf der Karte verzeichnete 
costa vicentina und die Serra de Monchique 
starten wir in der hübschen Küstenstadt Lagos 
zu einer einzigartigen fahrt, inspiriert von 
den mutigen Seeleuten, die die geschichte der 
maritimen Expansion Portugals geschrieben 
haben. unsere erste heldentat bestehen wir, 
als wir nach der Fahrt durch Bensafrim die 
Serra de espinhaço de Cão erklimmen, um die 
Küste zu erreichen. ein paar Kilometer weiter 
entschließen wir uns zur Besichtigung des 

historischen Städtchens aljezur und tanken 
Kraft für die Steigung nach Marmelete. In Portela 
do Vale, wo der berühmte Schnaps aus der 
Baumerdbeere (Medronho) hergestellt wird, 
beginnen wir mit der Fahrt ins herz der Serra 
auf der serpentinenreichen Straße um die Fóia. 
Von Monchique aus fahren wir nach alferce auf 
den Gipfel der Picota und bereiten uns auf die 
schwierige rückfahrt vor, in richtung Casais 
und Lagos.
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Monchique

Portimão ist der Ausgangspunkt für eine 
Tour in die bukolische Landschaft des Baixo 
Alentejo. Wir radeln auf der en 125 bis odiáxere, 
verlassen die Küstengegend und begeben 
uns auf eine lange Strecke im Landesinnern. 
auf der ersten etappe sind wir plötzlich an 
den stillen Wasserflächen der Barragem da 
Bravura. Sie scheinen mit dem üppigen Grün 
des umgebenden Waldes zu konkurrieren. ein 
idyllischer ort der erholung, denn bald, bei 

Marmelete, haben wir wieder eine steile Strecke 
zu überwinden. die kleine Gemeinde erfordert 
unser ganzes Können auf der technisch recht 
schwierigen Gefällestrecke. danach durchqueren 
wir die Serra in ständigem Wechsel von Steigung 
und Gefälle, bis wir nave redonda im Landkreis 
odemira erreichen. der Stausee von odelouca 
bezaubert uns auf dem rückweg. Von alferce aus 
beginnen wir mit dem letzten teil der Strecke und 
besuchen unterwegs Caldas de Monchique.
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Lagos

Aus der Entfernung erscheint das gebirge 
himmelblau, aber es ist die vielfalt der 
farben, die uns Lust auf eine schwierige 
Strecke macht, weg von der von rauen, durch 
eindrucksvolle felsen zerklüfteten Küste. nach 
odiáxere folgen wir dem Fluss arão in richtung 
Internationaler autodrom der algarve auf einer 
abwechslungsreichen Berg- und talstrecke bis 
Senhora do Verde, rasmalho und Porto de Lagos. 
am Fluss odelouca beginnen wir mit einer 11 km 
langen Steigung auf den Gipfel der Picota, dem 

zweithöchsten Punkt der region (774 Meter). 
auf einer technisch schwierigen Gefällestrecke 
auf schmaler Straße  „rutschen“ wir bis 
Monchique, bevor wir den Gipfel der Fóia 
umfahren und Chilrão erreichen, auf einem 
kurvigen Weg am Berghang. am ende der 
tour besuchen wir aljezur, Carrapateira, Vila 
do Bispo und Budens und nehmen wieder die 
Küstenstraße. Wir verleben noch angenehme 
Momente am Strand von Burgau und Luz.
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Barranco do Velho

Die Bilder der idyllischen Strände sind 
unwiderstehlich und werben in der ganzen 
welt für eins der beliebtesten Touristenziele 
Europas. es war auch dieses alte Fischerdorf, 
von dem wir in richtung São Bartolomeu de 
Messines zu einer tour aufgebrochen sind, die am 
anfang keine großen Schwierigkeiten aufweist. 
die orte Ferreiras und Paderne gleiten an der 
außerordentlich guten Straße an uns vorbei. 
aber es kommt zur ersten Schwierigkeit: die 2 km 
lange Steigung auf den Pico alto. Wir sind nun 

in der Serra do Caldeirão und fahren bei ständig 
wechselndem auf und ab des Geländes auf 
leicht kurvigen Straßen mit der aussicht auf die 
grünen Landschaften dieses teils der algarve. die 
herausforderung wächst, als wir uns Freixo Seco 
und der steilen Strecke von 2,5 km auf holprigem 
Pfalster nähern. danach müssen wir neue Kräfte 
sammeln, um den rampen von bis über 15% 
Steigung gewachsen zu sein, über die wir nach 
Vermelhos und ameixial gelangen.
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Portela do Barranco (Salir)

Das historische Zentrum der Stadt, wo sich 
bedeutende Beispiele des reichen Erbes der 
region, wie z.B. die wunderbare Sé catedral 
häufen, kann zum Ausgangspunkt für eine 
Tour dienen, auf der wir eine grandiose 
Aussicht auf die Küste der Algarve genießen. 
ohne die 360 höhenmeter zu überschreiten, 
ist die tour eine interessante herausforderung 
mit ihrem ständigen auf und ab, das sofort 
nach den ersten ebenen Kilometern mit der 

schwierigsten Steigung beginnt: dem erklimmen 
der höhe von São Miguel. etwa 3 km auf diesem 
sehr unregelmäßigen Pflaster mit rampen von 
etwa 10% sind es bis zu dem aussichtspunkt. 
hier können wir neue Kraft tanken, um auch den 
rest des bergigen Geländes zu überwinden. auf 
gut gepflasterten ruhigen Straßen erreichen wir 
weitere Gipfel dieser üppigen natur: Barranco do 
Velho, alto Fica und Parragil.
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Fóia

Die vielen farbschattierungen des gebirges 
konkurrieren mit den intensiven Blautönen 
der Küste und feuern uns an, unsere Kräfte 
auf der in Portimão beginnenden Strecke 
einzusetzen. nach den ersten ebenen 
Kilometern auf einer breiten Straße erreichen 
wir rasmalho und nehmen die lange Steigung 
zur Fóia in angriff, die nach Monchique an 
Schwierigkeit zunimmt. erst auf einer höhe von 
904 Metern beginnen wir mit der abfahrt nach 

Portela da Viúva und müssen uns auf eine neue 
Kraftprobe einstellen. der Weg nach Marmelete 
windet sich in Serpentinen auf und ab durch die 
Serra und erfordert technik und Konzentration, 
aber die Belohnung folgt nach der langen abfahrt 
nach aljezur. dort können wir den spektakulären 
ausblick auf die Costa Vicentina genießen. das 
training endet in der Serra de espinhaço de 
Cão, nachdem wir eine ebene Strecke und 7 km 
sanfter Steigung überwunden haben.
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Cachopo

Die rota da cortiça (Kork-route), ein 
rundweg, auf dem wir die geheimnisse 
der Korkeichen-Kultur und der herstellung 
der berühmten Korken aus der Algarve 
kennenlernen können, öffnet uns die Tür zum 
Landkreis São Brás de Alportel. Es ist der erste 
Teil einer Strecke, die uns in die Stadt führt, 
durch die der fluss gilão fließt. Bei rampen, 
die in einigen Bereichen eine Steigung von 15% 

und mehr haben, konzentrieren wir uns auf das 
ständige Bergauf und Bergab, bei dem wir gut auf 
unseren rhythmus achten müssen. Zu dieser tour 
gehören die Steigungen nach Cova da Muda, 
Montes novos und Monte da ribeira. Wir sind am 
Ziel, nachdem wir den Gipfel des alcaria do Cume 
erreicht und die letzten 40 km einer angenehmen 
abfahrt in der schönen Landschaft des Sotavento 
hinter uns gebracht haben.

-37-
Tavira

+ DETAiLS

57

SPOrTL. TrAining | SchwiErigKEiTSgrAD 3

132 km

2400 m

entFernunG

höhenunterSChIed 
InSGeSaMt

Fahrradtouren auF Straßen |



Silves

wir brechen von den Sandstränden von 
Albufeira zur ersten Etappe einer Tour auf, die 
uns geschicklichkeit und Zeit für den genuss 
der bewundernswürdigen naturschauspiele 
abverlangt. Ziel ist die Picota über Paderne, 
Benafim und Salir, wobei wir die Schwierigkeiten 
einer kurvigen aber gut gepflasterten Straße 
überwinden müssen. diese Strecke in der Serra 
do Caldeirão zeichnet sich durch kurze, ziemlich 

steile Steigungen aus. auf dem Weg können 
wir die orte Califórnia, Vermelhos und Corte de 
Pinheiro besuchen. auf der Fahrt in nördlicher 
richtung erreichen wir die höhe von Malhão und 
erkämpfen uns mit enthusiasmus die rampen 
auf den 20 km, die uns von São Bartolomeu de 
Messines trennen. auf dem rückweg, auf dem wir 
ständig auf den Verkehr achten müssen, kommen 
wir über algoz.
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São Brás de Alportel

in der hauptstadt der region, in der sich der 
urbane charme mit ländlichem Ambiente und 
den paradiesischen naturschönheiten der ria 
formosa vereinen, beginnen wir unsere Tour 
auf den sagenumwobenen Bergstraßen der 
Algarve. auf der Strecke mit dem üblichen auf 
und ab radeln wir ein paar Kilometer auf einer 
asphaltstraße, umgeben von den wundervollen 
Landschaften des hinterlandes, wie z.B. auf der 

en 2, einer der ältesten Straßen von Portugal. auf 
der Fahrt durch die Serra do Caldeirão messen wir 
unsere Kraft und ausdauer auf den Steigungen 
von Bordeira, Cruz da assumada, Barranco do 
Velho und Feiteira und nehmen die Gelegenheit 
wahr, interessante traditionen in den ortschaften 
ameixial, Cortelha, Cachopo und Martim Longo 
zu erleben.
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Burg von Silves

Die milden Temperaturen und die strahlende 
Sonne der Algarve, die das ganze Jahr über 
scheint, machen es möglich, dass wir uns 
dieser echten gebirgsprüfung mit freude 
und Ernst stellen. die anfangsstrecke bis Silves 
lässt nichts von den Schwierigkeiten der Strecke 
ahnen. Blickpunkt der Stadt ist die Burg, eine 
der beispielhaftesten Festungen der islamischen 
Militärarchitektur in der region. Von hier aus 
häufen sich die langen, schwierigen Steigungen, 

zunächst auf der Straße nach Sapeira, von der 
wir nach alferce abbiegen und die Barragem de 
odelouca am horizont vor uns sehen. der Wald 
von Monchique regeneriert unsere Kräfte auf 
den 15 km abfahrt von der Fóia und gibt uns 
Schwung für die schwierige aber spektakuläre 
Steigung nach Marmelete. ab Casais genießen 
wir in ruhe das letzte Stück der Strecke, zu dem 
die auffahrten zur Picota und zur 
Pomba gehören.
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Bentos

Die Lieblichkeit der Serra kontrastiert mit der 
Dynamik der Strecke, die in Tavira beginnt, 
einem Landkreis mit wertvollem religiösem 
Erbe, das sich in seinen 37 Kirchen zeigt. die 
für das hinterland typische Gebirgsstrecke ist 
voller herausforderungen, die sofort anfangen, 
als wir uns auf den Weg nach Santa Catarina da 
Fonte do Bispo machen und nach alcaria do 
Cume abbiegen. die Steigung von Bemparece, 

mit ziemlich steilen rampen, führt uns nach 
Bentos, wo wir nach einigen Kilometern 
unebener Straße ankommen. dann folgt eine 
lange Steigungsstrecke bis Vaqueiros und danach 
Martim Longo, wo wir eine ausgezeichnete 
Straße in richtung alcoutim erreichen. am 
portugiesischen ufer des Guadiana ruhen wir 
uns von dieser phantastischen route aus, die uns 
auch nach alcaria Fria und Cabeça Gorda führt.
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Küstenstreifen Costa Vicentina
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Castro Marim
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Bentos

Alcaria Fria
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Guadiana

Alcaria Fria
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Serra de Tavira
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Palast von Estoi
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Malhão

Innenstadt von Loulé
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São Brás de Alportel

Malhão
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Festung Beliche
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Casais

Aljezur
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Monchique

Casais
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Küstenstreifen Costa Vicentina

Fóia
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gEOgrAPhiSchE BESchrEiBung
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Die Algarve ist der südlichste Teil Portugals, 
sie hat eine fläche von etwa 4 899 km2, 
was 5,5% des kontinentalen Territoriums 
entspricht. in nordsüdlicher richtung hat sie 
eine Länge von 30-40 km, in westöstlicher 
richtung sind es etwa 130-150 km. 

die mittlere höhe der algarve beträgt 150 m. der 
höchste Punkt ist der Gipfel der Fóia mit 902 m, 
gefolgt von dem der Picota, der 774 m erreicht 

(Serra de Monchique). etwa 23% des gesamten 
Gebietes liegen niedriger als 50 m. der Bereich 
zwischen 50 m und 100 m höhe umfasst etwa 
die gleiche Fläche (21%). etwa 43% haben eine 
höhe von 100 m bis 300 m, und nur 12% der 
oberfläche liegen über 300 m hoch. die Bereiche 
über 500 m höhe, die in der Serra de Monchique 
liegen, betragen knapp 1%. 

1
DiE KüSTE DEr ALgArvE
der südwestliche Sektor (Barlavento - 
Luvseite) besteht aus einer Felsenküste, der 
südöstliche Sektor (Sotavento - Leeseite) 
aus sandiger Steilküste mit ausgedehnten 
Sandstränden.

2
BArrOcAL, DAS fELSigE gEBiET
relief aus einer reihe von westöstlich 
ausgerichteten Linien, unterbrochen von tälern.

3
der nördlichste Bereich der algarve umfasst drei 
Gebirgsmassive: die Serra de Monchique, die 
Serra de Espinhaço de cão und die Serra do 
caldeirão. diese Gebirge nehmen eine Fläche 
von etwa 50% der region ein und schützen 
die im Süden gelegenen Strände vor den 
nordwinden und dem einfluss des atlantiks. der 
Barlavento ist diesen einflüssen eher ausgesetzt.

geomorPhologIsche karten

Küstenstreifen Costa Vicentina
Barrocal

Serra (Gebirge)
Küste

geograPhIsche 
BeschreIBung
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nAch DEr KLiMATiSchEn EinSTufung vOn 
KOPPEn giLT für DiE ALgArvE fOLgEnDES:

csa
gEMäSSigTES KLiMA MiT 
hEißEM unD TrOcKEnEM SOMMEr
im Binnenland der algarve und an der 
Südküste des Sotavento.

csB
gEMäßigTES KLiMA MiT TrOcKEnEM 
unD MiLDEM SOMMEr. 

was den niederschlag betrifft, so gibt es in 
der Algarve keine wesentlichen unterschiede 
zwischen faro und Sagres. der unterschied 
der jährlichen durchschnittstemperatur an der 
Küste (Sotavento/Barlavento) beträgt etwa 1ºC 
(z.B. zwischen Vila real de Santo antónio und 
Sagres). die durchschnittlichen niederschläge 

schwanken je nach höhe, sie betragen z.B. 
an der Fóia 1526,1 mm auf 902 m höhe, und 
die Mindestmenge wurde in Praia da rocha 
(454,6 mm) auf einer höhe von 21 m gemessen. 
dagegen ist die durchschnittliche jährliche 
niederschlagsschwankung an der Küstenlinie 
praktisch gleich null.

graFIken Der normalen 
klImatologIschen verhältnIsse

1961-1990 | Bahnhof faro

Jahresdurchschnittstemperatur
niederschlagsmenge insgesamt

1961-1990 | Bahnhof Sagres

Jahresdurchschnittstemperatur
niederschlagsmenge insgesamt

klImatIsche 
BeschreIBung
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Aus Studien und in den letzten Jahren 
aufgezeichneten Daten geht hervor, dass der 
Monatsdurchschnitt und die regelmäßige 
wiederkehr der Anzahl von Tagen mit 
niederschlag >1mm abgenommen hat und 
eine größere Konzentration der häufung 
festzustellen ist.

Südlich der algarve-Gebirge weht der Wind in 
den Monaten oktober bis März vornehmlich aus 
West/Südwest  der bekannteste und typischste 
Wind der algarve ist der Levante. auf Grund 
seiner Feuchtigkeit und Wärme ist er im Winter 
angenehm aber im Sommer unangenehm. 

Wenn man einige klimatische normwerte 
von Faro mit denen von Palma de Mallorca 
vergleicht, stellt man fest, dass die hauptstadt 
der algarve in den Monaten dezember, 
Januar und Februar durchschnittlich 1,7° 
C wärmer ist. dazu trägt die tatsache bei, 
dass es in Mallorca in diesen Wintermonaten 
durchschnittlich mehr tage mit Frost gibt. 
auf Grund der durchschnittstemperaturen im 
Winter zeichnen sich die untersuchten Städte 
durch beste klimatische Bedingungen für 
die ausübung von „outdoor“-Sportarten aus, 
denn es fällt wenig und an wenigen tagen 
niederschlag (an 5 tagen in den Wintermonaten 
dJF durchschnittlicher niederschlag über 
1mm), die Mindesttemperaturen sind milder 
und die Sonnenscheindauer länger (anzahl 
der Stunden mit Sonnenschein pro Fläche).  In 
dieser Variablen zeichnet sich Faro mit über 
3000h pro Jahr aus, ein durchschnittliches Plus 
an Sonnenscheindauer von 200h verglichen mit 
anderen Städten auf dem europäischen Festland 
auf demselben Breitengrad. ein weiterer zu 

berücksichtigender Faktor ist die höhere jährliche 
Mindesttemperatur (12,5ºC), auch im Winter.

fArO
Die Monate mit der höchsten 
niederschlagsmenge sind november, 
Dezember, Januar und februar, mit einem 
Durchschnitt von 94,1 mm. in diesem 
Zeitraum gibt es auch die niedrigsten 
Durchschnittstemperaturen. Der Januar 
ist der kälteste Monat (11,9ºc), ist aber 
trotzdem einer der angenehmsten auf dem 
europäischen festland.

SAgrES
Auf grund der geographischen 
Lage von Sagres sind die 
Jahresdurchschnittstemperaturen niedriger 
wegen der mildernden/regulierenden 
Auswirkung des Meeres und der 
vorherrschenden nordwinde.

Beim Vergleich der daten über Feinstaub in der 
atmosphäre auf Grund der Luftverschmutzung 
schneidet Faro gut ab. es hat den niedrigsten 
Wert und ist deshalb ein ausgezeichnetes 
reiseziel, das geeignet ist, die Sauerstoffzufuhr 
durch Krafttraining bei Sportarten im Freien 
zu fördern. die algarve zeichnet sich durch 
eine ausgezeichnete Luftqualität nach dem 
airQualityIndex - IQar 2012 und 2014 aus. es 
wurden 95 und 97 Punkte gemessen, und von 
2005 bis 2012 ist eine kontinuierliche positive 
entwicklung zu verzeichnen (über 90 gilt als 
ausgezeichnet). diese region verfügt über 
außergewöhnliche Bedingungen. Von 165 
kontrollierten tagen zeigen 138 eine gute 
Luftqualität, d.h. etwa 80% aller tage.

KLiMATiSchE BESchrEiBungFahrradtouren auF Straßen |
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ALcOuTiM
rua 1.º de Maio
8970-059 alcoutim
GPS: 37.471423, -7.471447
tel.: (+351) 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt

cASTrO MAriM
Mercado Local (rua de São Sebastião)
8950-121 Castro Marim
GPS: 37.217257, -7.443782
tel.: (+351) 281 531 232
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt

MOnTE gOrDO
avenida Marginal
8900-000 Monte Gordo
GPS: 37.178441, -7.450655
tel.: (+351) 281 544 495
turismo.montegordo@turismodoalgarve.pt

OLhÃO
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 a
8700-349 olhão
GPS: 37.025187, -7.841989
tel.: (+351) 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt

inTErnATiOnALE BrücKE üBEr DEn guADiAnA
a22 – Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
GPS: 37.236831, -7.437635
tel.: (+351) 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt

TAvirA
Praça da república, n.º 5
8800-329 tavira
GPS: 37.125805, -7.650282
tel.: (+351) 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt

inTErnATiOnALEr fLughAfEn fArO
aeroporto Internacional de Faro
8001-701 Faro
GPS: 37.019939, -7.967821
tel.: (+351) 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt

ALBufEirA
rua 5 de outubro
8200-109 albufeira
GPS: 37.087416, -8.252978
tel.: (+351) 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt

cArvOEirO
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa
GPS: 37.097017, -8.471279
tel.: (+351) 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt

fArO
rua da Misericórdia, n.º 8 – 11
8000-269 Faro
GPS: 37.014739, -7.934715
tel.: (+351) 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt

LOuLé
avenida 25 de abril, n.º 9
8100-506 Loulé
GPS: 37.139073, -8.021448
tel.: (+351) 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt

quArTEirA
Praça do Mar
8125-193 Quarteira
GPS: 37.068110, -8.104187
tel.: (+351) 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt

SÃO BráS DE ALPOrTEL
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150-107 São Brás de alportel
GPS: 37.152438, -7.888509
tel.: (+351) 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt

ZentrumOsten

tourIstenInFormatIon
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SiLvES
e. n. 124 (Parque das Merendas)
8300-000 Silves
GPS: 37.185663, -8.440556
tel.: (+351) 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt

ArMAçÃO DE PêrA
avenida Marginal
8365-101 armação de Pêra
GPS: 37.101578, -8.363360
tel.: (+351) 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt

Westen
ALJEZur
rua 25 de abril, n.º 62
8670-054 aljezur
GPS: 37.315685, -8.803803
tel.: (+351) 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt

ALvOr
rua dr. afonso Costa, n.º 51
8500-016 alvor
GPS: 37.130530, -8.593432
tel.: (+351) 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt

LAgOS
Praça Gil eanes
8600-668 Lagos
GPS: 37.102775, -8.672714
tel.: (+351) 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt

MOnchiquE
Largo S. Sebastião
8550-000 Monchique
GPS: 37.316494, -8.555302
tel.: (+351) 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt

PrAiA DA rOchA
avenida tomás Cabreira
8500-802 Praia da rocha
GPS: 37.118968, -8.538511
tel.: (+351) 282 419 132
turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt

SAgrES
rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
GPS: 37.007772, -8.940281
tel.: (+351) 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt

nüTZLichE infOrMATiOnEnFahrradtouren auF Straßen |
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AvALAnchE ALgArvE BiKEShOP 
avenida da Liberdade, Lote 19
8150-101 São Brás de alportel
GPS: 37.157806, -7.889556
tel.: (+351) 966 436 534
www.avalanchebikeshop.wix.com/absalgarve

LiKE A PrO
urbanização Via Mourisca, Bloco a, Loja 1
8700-140 olhão
GPS: 37.033861, -7.839806
tel.: (+351) 289 701 750
www.likeapro.com.pt

On ThE rOcKS BiKE ShOP
rua almirante reis, nº 92
8700-364 olhão   
GPS: 37.027667, -7.843917
tel.: (+351) 289 701 189
www.ontherocksbikeshop.pt

ALLBiKES
estrada nacional 125, nº 178, r/C dto
8700-221 olhão
GPS: 37.032139, -7.847111
tel.: (+351) 289 997 319
www.jorbi-bikes.com

BiciSTOi
estrada nacional 125, nºs 60-62-64-66-72 
8700-136 olhão
GPS: 37.035472, -7.836583
tel.: (+351) 289 702 788

ABíLiO BiKES – ShOP & rEnTALS
rua João Vaz Corte real, n º 23 a
8800-351 tavira
GPS: 37.127806, -7.650306
tel.: (+351) 281 323 467
www.abiliobikes.com

My BiKE
en 125 - edifício amarelo (an der ampel),
8950-414 altura
GPS: 37.180667, -7.503861
tel.: (+351) 962 933 533

g-riDE fArO
urbanização S. Luís, edifício C, Loja 4, 
8005-000 Faro
GPS: 37.025037, -7.920972
tel.: (+351) 289 812 080
www.g-ridebike.com

ruAS BiKE
rua Francisco Sá Carneiro, urbanização Lagoalar, Lote F
8400-386 Lagoa
GPS: 37.137611, -8.022861
tel.: (+351) 282 353 382 / (+351) 914 479 665
www.facebook.com/ruasBike-
123910407670831/?fref=ts

BiKE SuL - guiA
rotunda da Guia, estrada nacional 125,
8200-440 Guia-albufeira
GPS: 37.128556, -8.301151
tel.: (+351) 289 561 310
www.bikesul.pt

BiKE SuL - MESSinES
rua Cândido dos reis, n.º 62,
8375-105 São Bartolomeu de Messines
GPS: 37.256306, -8.284111 
tel.: (+351) 289 561 310
www.bikesul.pt

BiKELAnD
Cascalheira, estrada nacional 125, Quatro estradas, 
8125-018 Quarteira
GPS: 37.100167, -8.064917
tel.: (+351) 289 358 379
www.bikeland.pt

MEgASPOrT
Campina de Baixo, Centro Industrial nascente, area C, 
Lote 6 e -272
8100-272 Loulé
GPS: 37.126611, -8.040750
tel.: (+351) 289 393 044
www.megasport.pt

EAST ALgArvE BiKE hirE
8800-120 tavira
tel.: (+351) 962 388 710
GPS: 37.124278, -7.646694
www.eastalgarvebikehire.com

FahrraDgeschäFte
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S BiKES BiKE ShOP
avenida andrade de Sousa  
edifício Serpa Pinto, Bloco B, Loja 1
8100-720 Loulé
GPS: 37.100222, -8.059889
tel.: (+351) 289 463 219
www.sbikes.pt

frEEBiKE ShOP
rua dr. Francisco Sá Carneiro, Bloco 2 r/C dto
8100-578 Loulé
GPS: 37.135806, -8.019472
tel.: (+351) 289 412 314

DuAS rODAS BiKE STOrE
rua 1 de dezembro, n.ºs 6 e 10
8100  Loulé
GPS: 37.137611, -8.022861
tel.: (+351) 289 432 380
www.lojaduasrodas.com

MArTin’S E-BiKE
avenida duarte Pacheco, n.º 48,
8135-104 almancil
GPS: 37.084778, -8.021528
tel.: (+351) 289 098 603
www.martinsebike.com

funBiKE ALgArvE
estrada nacional 125, Sítio das Benfarras, n.º 510-a 
8100-068 Boliqueime
GPS: 37.117000, -8.121944
tel.: (+351) 289 322 215 / (+351) 913 943 288
www.funbike.pt

BiKE ALgArvE
estrada nacional 125, n.º 42 - 46 Patacão
8005-511 Faro
GPS: 37.048306, -7.952667
tel.: (+351) 289 865 672
www.bikealgarve.com

rODA fArO 
rua aboim ascensão, n.º 56,
8000 Faro
GPS: 37.021500, -7.936500
tel.: (+351) 289 813 943
www.facebook.com/roda.faro

LiSABiKES
alcaria Branca, apartado 6033
8006-801 estoi
GPS: 37.103722, -7.878611
tel.: (+351) 966 327 505
www.lisabikes.com

g-riDE POrTiMÃO
estrada de Monchique, 
8500-331 Portimão
GPS: 37.163904, -8.533341
tel.: (+351) 282 180 798 / (+351) 966 928 159
www.g-ridebike.com

xTrEME LAgOS
rua da Gafaria, Lote 11, Letra o
8600-545 Lagos
GPS: 37.097556, -8.676111
tel.: (+351) 282 760 978
www.xtremesports.wordpress.com

OnEBiKE
rua Cidade damão, Lote 3 
8500-579 Portimão
GPS: 37.144944, -8.548528
tel.: (+351) 282 031 457
www.onebike.pt

TOrrADO BiKES
urbanização alto alfarrobal, Bloco 1, Loja 2 
8500-791 Pedra Mourinha-Portimão
GPS: 37.143667, -8.550500
tel.: (+351) 282 416 160
www.facebook.com/torradobikes

MTB ALgArvE
avenida da républica, n.º 124 Cave
8000-078 Faro
GPS: 37.017528, -7.937389
tel.: (+351) 919 733 866
www.mtbalgarve.com

SwifT MOMEnTuM SPOrT
Casa rosa Brava, Sítio do Paraíso
8400-558 Carvoeiro-Lagoa
GPS: 37.099500, -8.476500
tel.: (+351) 922 011 153
www.swiftmomentumsports.com

ALgArvE BiKE hOLiDAyS
av. da Liberdade, 144
8200-002 albufeira
GPS: 37.090919 ; -8.254522
tel.: (+351) 289 589 048
www.algarvebikeholidays.com
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hErAuSgEBEr  
tourismusverband der algarve

av. 5 de outubro, 18
8000-076 Faro, Portugal

telefon: (+351) 289 800 403
e-Mail: ata@atalgarve.pt

www.algarvepromotion.pt

EigEnTüMEr
tourismusbehörde der algarve

turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt
www.visitalgarve.pt

KOOrDiniErung
Kommunikation und Bild

marketing@turismodoalgarve.pt

grAfiK unD PAginiErung
neWInGS design agency

TExTE
Portugiesischer radsportverband (Luís Silva), hélio ramos

üBErSETZung
tru Consulting

DrucK
Gráfica Comercial

AufLAgE
1400 exemplare

DiSTriBuTiOn
Gratis

gESETZLichE hinTErLEgung (PfLichTExEMPLAr) 
427962/17

technIsches 
merkBlatt

 



De 2017

hilfe:

www.visitalgarve.pt
©

 t
ou

ris
m

us
b

eh
ör

de
 d

er
 a

lg
ar

ve

Zusammenarbeit:


