Mit dem Fahrrad auf Praslin, Seychellen
Wer sich für die Seychellen interessiert, der hat in der Regel einen Traumurlaub vor Augen: weißer
Sandstrand, glasklares Wasser und unendlich viel Sonne. Die Seychellen haben jedoch noch viel mehr zu
bieten. Und wer noch keine Vorstellung von den Seychellen hat, schaut einfach mal auf www.bacoo.de
und lässt sich begeistern.
Von den etwa 40 Granitinseln der Seychellen, sind Mahe, Praslin und La Digue sicher die bekanntesten
Inseln. Wer 2 Wochen Aufenthalt einplant, für den mag es attraktiv sein, sich für die erste Woche z.B.
Praslin anzuschauen, die zweite Woche beispielsweise auf La Digue zu übernachten.
Nun, was tun auf den Seychellen? Neben den Strandspaziergängen, dem Bestaunen der Granitfelsen
und dem Tauchen im Indischen Ozean haben insbesondere Praslin und La Digue den Vorteil, dass man
sich sehr gut und angenehm mit dem Fahrrad die Insel anschauen kann. Heute berichten wir von Praslin
mit seinen sportlichen Seiten für Fahrradfahrer.
Entgegen dem, was man vielleicht vermuten mag, gibt es auf Praslin recht gute Strassen. Und das
Angenehmste: es gibt nur sehr begrenzt Autos, was das Fahren mit dem Rad zu einem Erlebnis macht.
Zu empfehlen ist es, ein eigenes Fahrrad mitzubringen. Wer vor Ort Fahrräder leiht, hat schnell Pech.
Leihräder sind nur selten gut, Pannen sind quasi vorprogrammiert. Allerdings ist es nur halb so schlimm,
da man von unterwegs vom nächsten Auto gerne mitgenommen wird. Und auch wenn man schon mal 10
bis 20 Minuten warten muß um ein vorbeifahrendes Auto zu sehen, Praslin ist übersichtlich genug, so
dass man schnell wieder im Hotel ist. Ein eigenes Fahrrad ist aber in jedem Fall zu empfehlen.
Wer die Insel umrunden möchte, benötigt mit einem guten Fahrrad 2-3 Stunden. Nicht aufgrund der
Entfernung, sondern wegen der vielen Hügel und kleinen Berge. Steigungen bis zu 30% sind nicht selten
und so kann man das Umrunden der Insel durchaus als recht sportlich bezeichnen. Die völlige
Umrundung ist jedoch nicht möglich, da zwischen Anse Lazio und Anse Kerlan keine Strasse zur
Verfügung steht. Dafür kann man jedoch mit dem Fahrrad die schönsten Strände direkt anfahren, erlebt
die ganze Zeit hindurch wunderschöne Blicke auf Buchten, wie man sie nur aus dem Bilderbuch kennt
und kann anhalten wo und wann man möchte.
Von Grand Anse kann man quer durch den Nationalpark fahren (300 Höhenmeter) zum Vallée de Mai,
schaut sich hier die bekannte Seychellen-Nuss an und fährt anschließend ab in Richtung Baie St. Anne.
Von hier aus fährt man dann links in Richtung Anse Volbert, dem wohl bekanntesten Strand von Praslin.
Zum angeblich weltschönsten Strand, der Anse Lazio, ist es jetzt nicht mehr weit. Wer als Abschluß noch
eine Herausforderung annehmen möchte, kann nach „Zimbabwe“ hochfahren, ein kurzes aber sehr steiles
Stück zum höchsten Punkt von Praslin mit 340 Metern. Zwar darf man nicht bis ganz nach oben, wer es
aber doch wagt, wird mit einem Traumblick über die Gaze Insellandschaft belohnt.
Viel Freude beim sportlichen Fahrradfahren auf Praslin, Seychellen.
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