Diese 9-tägige Trekkingtour führt an die Costa Vicentina im äußersten
Südwesten Portugals. Hier hält der Frühling schon im März Einzug: Es grünt
und blüht bei milden Temperaturen und viel Sonnenschein. Der Fischerweg
führt direkt an der Atlantikküste entlang, die in diesem Teil Portugals recht
einsam und sehr spektakulär ist. Klippen, Strände und Dünen wechseln sich
ab. Immer wieder geht der Weg auch durch das Landesinnere, so dass man
die Natur und Landschaft in ihrer ganzen Vielfalt erleben kann.
Wir wandern 8 Tage lang auf dem Fischerweg von Porto Covo über Vila Nova de
Milfontes, Aljezur und Vila do Bispo bis zum Cabo de São Vicente, dem südwestlichsten Punkt des europäischen Festlandes. Ein weiterer Tag ist als Pausentag in
Carrapateira geplant.
Unsere Wanderung führt überwiegend durch den Naturpark Südwest-Alentejo und
Costa Vicentina, ein dünn besiedeltes und geschütztes Gebiet, das vom Massentourismus verschont geblieben ist. Die Landschaft besteht aus Steilküste, Stränden,
Buchten, Dünen, Heide und Schluchten. In dieser abwechslungsreichen Landschaft
wächst eine Vielzahl an endemischen und teils gefährdeten Pflanzen. Auf den Klippen
im Meer nisten Weißstörche, was weltweit einmalig ist.
Unsere Etappen liegen zwischen 15,5 und 22,5 km bei bis zu +/- 600 Höhenmetern.
Wir übernachten in Mehrbettzimmern in Hostels. Da wir unser Gepäck selber tragen,
und aufgrund der teilweise anstrengenden Etappen (Sandwege und viel Aufs und Abs)
ist eine gute Kondition notwendig.

UNSERE TOUR
Unserer Tour beginnt in dem kleinen Ort Porto Covo. Hier begrüßt uns der Atlantik mit
viel Wind und Wellen. Von Porto Covo aus geht es an der Küste entlang gen Süden.
Klippen, Strände und ausgedehnte Dünenlandschaften begleiten uns die nächsten
Tage. Immer wieder führt der Weg auch ins Landesinnere. Die Küste ist kaum

besiedelt, und oft kommen wir erst am Ende des Tages wieder in einen Ort.
Während die ersten Etappen vor allem auf sandigen Pfaden verlaufen, wandern wir auf
der zweiten Hälfte des Trekks durch eine sehr felsige Landschaft, die uns konditionell
so einiges abverlangt, denn immer wieder geht es auf und ab. Die wilde Schönheit der
Küste mit ihren einsamen Buchten und Strände entschädigt aber für alle Strapazen.
In Carrapateira legen wir einen Pausentag ein. Der Ort ist vor allem bei Surfern wegen
seiner wunderschönen Strände berühmt.
Unsere Tour führt bis zum südwestlichsten Punkt auf dem europäischen Festland, dem
Kap Cabo de São Vicente. Von dort aus wandern wir noch einen weiteren Tag an der
Algarve Küste entlang. Im Urlaubsort Salema endet unsere Tour.

ESSEN & SCHLAFEN
Übernachtung: In 4- bis 8-Bettzimmern in Hostels
Verpflegung: Selbstverpflegung. Es gibt unterwegs Dorfläden, in denen wir uns mit
Proviant versorgen können. Abends essen wir im Restaurant, einer Bar oder kochen
im Hostel selber.

ANFORDERUNGEN
Unsere Tagesetappen richten sich nach der Lage des Unterkünfte und liegen zwischen
15,5 und 22,5 Kilometern. Auf einigen Abschnitten summieren sich die Höhenmeter
der Auf- und Abstiege auf bis zu 600m. Wir sind bis zu 8 Stunden unterwegs. Die Tour
ist so geplant, dass wir 8 Wandertage und einen Pausentag in Carrapateira haben.
Der Fischerweg ist technisch nicht schwierig, aber aufgrund der sandigen Wege, der
vielen Auf- und Abstiege und wegen des Gepäcks ist die Tour anstrengend. Teilweise
verläuft der Weg nah an der Klippenkante. Du musst daher trittsicher und schwindelfrei sein.
Dein Rucksack wird ca. 8-10 Kilo wiegen. Für diese Tour ist es von Vorteil, wenn
Du schon mal mehrere Tage hintereinander mit Gepäck gewandert bist.

ANREISE
An- und Abreise finden in Eigenregie statt. Bewährt hat sich: Flug nach Lissabon. Von
dort mit dem Bus nach Porto Covo. Die Rückreise erfolgt ab Lagos. Von dort mit dem
Bus zurück nach Lissabon oder zum Flughafen in Faro.
An- und Abreise sind jeweils an einem Tag zu schaffen. Rechne also zu den 9 Wandertagen noch zusätzlich mit 2 Tagen für die An- und Abreise. Es bietet sich auch an, im
Anschluss an die Wanderung individuell noch ein paar „Urlaubstage“ dran zu hängen.
Du bekommst nach der Anmeldung von mir alle notwendigen Infos für die
Planung Deiner An- und Abreise.

KOSTEN UND LEISTUNGEN
Tourenleitung und Organisation: 420 €
Leistungen: Organisation und Leitung der Tour, Briefing vor der Tour (Ablauf, Ausrüstung, Reiseinfos)
Als zusätzliche Kosten fallen an:
Ca. 350 € für Hostelübernachtungen (10 Nächte) und Verpflegung + ca. 300-400 € für
die An- und Abreise (Flüge, Busfahrten). Der Preis kann je nach Fluggesellschaft und
Buchungsdatum stark variieren.

GRUPPENGRÖßE: mind. 3 und max. 5 TeilnehmerInnen
TERMIN: 27.2.-9.3.2021
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