
 

 
 
 

  

Ferienwoche «60plus» in 
Mallorca 

18. bis 25. September 2022 
Hotel Castell Royal in Canyamel 

Reisebericht von Hansruedi Bärtschi 



Am Sonntag, 18.09.2022 starteten wir zu unserer diesjährigen Mallorca-Reise. Mit 
dem direkten Zug zum Flughafen Zürich, durch das Labyrinth des riesigen Termi-
nals, Gepäckaufgabe und Sicherheitskontrolle. So sassen wir schliesslich trotz vor-
gängigem Online-Check-In nach genau 5 Stunden in unserem Flugzeug.  
Nach einem 90-Minütigen Flug kamen wir dann in Palma de Mallorca bei herrlichem 
Wetter und 28°C an. Nun noch eine Stunde mit dem Bus und wir waren am Ziel, im 
Hotel Castell Royal in Canyamel. 
 

Nach dem Zimmerbezug war dann bereits Zeit zum Apéro und anschliessend konn-
ten wir ein erstes Mal unseren Hunger am herrlichen Buffet stillen. 
 

Am Montag besuchten einige die Tropfsteinhöhlen von Artà. Nach einem ca. 30-
Minütigen Spaziergang erreichten wir diese. Die anschliessende Führung durch die 
Höhlen war sehr beeindruckend und eine absolute Sehenswürdigkeit.  
Am Nachmittag genossen wir das herrlich warme Meer oder den etwas kühleren 
Pool beim Hotel. Dank der guten Lage unseres Hotels gelangten wir mit wenigen 
Schritten von der Hotelanlage zum herrlich klaren Meer. Wir genossen das Bad bei 
schönstem Wetter und leichtem Wellengang – ein perfekter Badetag. 
Dienstag war eigentlich der Besuch auf dem Markt in Artà geplant. Leider wurde 
nach der Corona-Pandemie die Buslinie nach Artà eingestellt, so dass wir auf den 
Besuch dieses Marktes verzichten mussten. Dafür konnten wir einen weiteren su-
perschönen Tag am Pool, am Strand oder im Meer geniessen. 
 

Zum Spaziergang auf der Via Verde, dem eigentlichen Bahntrassee, kamen fast 
alle mit. Eigentlich sollte da mal eine Bahnlinie gebaut werden. Das Trassee wurde 
erstellt, Bahnhöfe gebaut, ja sogar Rollmaterial bestellt. Leider fehlte dann aber das 
Geld um die Bahnlinie auch zu bauen. So entstand die Via Verde, ein Fahrrad und 
Fussgängerweg von Artà bis Manacor.  
Mit einem Kleinbus wurden wir am Mittwoch nach Son Servera gebracht, wo wir 
zuerst die Església Nova, eine alte nicht fertig gebaute Kirche, besichtigten. Immer 
wieder eine Sehenswürdigkeit. 
Danach spazierten wir dann ca. eine Stunde auf der Via Verde bis zur alten Einsi-
delei, «Binicanella», wo uns die Wirtin Petra bereits erwartete. Binicanelle wurde im 
13. Jahrhundert erstmals erwähnt. Bis Anfang des 19. Jahrhundert wusste man 
wenig über diesen Bauernhof. Damals erstanden ihn einige Mönche und legten Fel-
der und den Garten an. Über 150 Jahre führten sie hier ein einfaches Leben. Die 
Einsiedelei wurde Anfang der 70. Jahre wieder verkauft und beherbergt seither das 
Restaurant Binicanella. Da man aussen am Gebäude noch gut die Überreste des 
alten Klosters erkennen kann, nennen wir es humorvoll «Klösterli». Hier wurden wir 
einmal mehr zuvorkommend bedient.  
Allerlei einheimische Gerichte, Pimientos de Patron, Gambas al Ajillo, Paella und 
vieles mehr wurde serviert. Zum Schluss durfte natürlich der obligate «Carajillo» 
nicht fehlen. Juan, unser Chauffeur brachte uns dann zurück nach Canyamel, wo 
uns das herrlich warme Meer erwartete. 
 

Am Donnerstag stand dann der Tagesausflug nach Valdemossa auf dem Pro-
gramm. 



Mit dem Bus fuhren wir via Manacor nach Palma und dann ins Gebirge nach Val-
demossa. Dort besichtigten wir nach einem kurzen Rundgang durch die verwinkel-
ten Gassen dieses Bergdorfes die «Cartuja», also die Kartause, wo einst auch Fre-
deric Chopin kurze Zeit lebte. Auch ein kleines Chopin-Konzert konnten wir besu-
chen. Beim Rundgang entdeckten wir auch das traditionelle Gebäck dieses Ortes, 
die Coca de Patata (Kartoffelkuchen). Eine Spezialität seit 1920. 
 

Nach der Mittagsverpflegung fuhren wir dann zurück nach Manacor. Dort besuch-
ten wir noch die imposante Rafa Nadal Academy. Die gigantische Anlage beein-
druckte uns sehr. Leider war Rafa nicht anwesend. Er war in London, wo er zusam-
men mit Roger Federer am Laver-Cup spielte. 
Nach der Ankunft im Hotel blieb noch Zeit für ein Bad im immer noch angenehm 
warmen Meer. Nach dem Abendessen genossen wir die musikalische Unterhaltung 
an der Pool-Bar. Das Gesangs-Duo verstand es, mit Hit’s aus früheren Jahren die 
Gäste bestens zu unterhalten. 
 

Der Freitag stand dann voll unter dem Motto Sonne, Sand und Meer. Ein herrlicher 
Badetag bei schönstem Wetter und etwa 27°C Wassertemperatur. 
 

Am Abend waren alle Gäste des Hotels dann zu einem Apéro eingeladen. Es wurde 
«75 Jahre Universal» gefeiert. Wir genossen Prosecco und die Apéro-Häppchen.  
 

Eigentlich war der Wetterbericht für Samstag gar nicht gut. Hoher Wellengang am 
Morgen liess vermuten, dass heute nichts mit Baden war. So machten wir uns auf 
den Weg nach Cala Ratjada zum Markt. Kaum dort angekommen kam auch der 
Sonnenschein und wir genossen den Aufenthalt in Cala Ratjada in vollen Zügen 
und bei schönstem Wetter. Um die Mittagszeit fuhren wir zurück zum Hotel, wo wir 
uns nochmals in das angenehm warme Meer begeben konnten. Ein sehr schöner 
Abschluss dieses Badeaufenthaltes im Castell Royal in Canyamel. 
 

Vor dem letzten Abendessen trafen wir uns nochmals zu einem gemeinsamen 
Apéro. Die tolle Woche auf Mallorca ging zu Ende und es hiess die Rückreise zu 
besprechen. So nahmen wir Abschied und genossen noch ein letztes Mal den 
Apéro in lustiger und gemütlicher Runde. 
 

In der Nacht auf Sonntag gab es ein heftiges Gewitter und es regnete erstmals 
diese Woche. Das machte es uns etwas leichter, die Koffer zu packen und uns auf 
die Rückreise vorzubereiten. Um 11.35 Uhr wurden wir abgeholt und zum Flugha-
fen gebracht. Nach dem Einchecken und einer kurzen Wartezeit im Flieger konnten 
wir dann starten und zurück nach Zürich fliegen. Nun noch der lange Fussmarsch 
durch den Flughafen, das Gepäck in Empfang nehmen und mit der Bahn zurück 
nach Basel, wo wir kurz vor halb Neun Uhr ankamen.  
 

Eine schöne Reise und ein herrlicher Aufenthalt im Hotel Castell Royal in Canyamel 
auf Mallorca, mit einer tollen Gruppe, gehört somit der Vergangenheit an. Ich be-
danke mich bei Euch allen für die schöne gemeinsame Zeit, die vielen lustigen und 
humorvollen Momente. Ihr wart eine tolle Gruppe! 

Hansruedi Bärtschi  


