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Barce lona

Quirlige Metropole

mit tollem Flair

Bis spät in die

Nacht ist Leben

auf den Straßen

Der Fernsehturm soll

mit seiner Form an 

eine Fackel erinnern

Die Hauptstadt Kataloniens präsentiert sich als junge,
lebendige und zukunftsorientierte Weltstadt 

INFO

Veranstaltungs-Tipps

 • Vom 10. – 13. Juli finden die Harley Days
zum 105-jährigen Firmenjubiläum von Har-
ley Davidson statt.

 • Ein sportliches Großereignis sind vom 
24. – 27. Juli die EuroGames der schwul-
lesbischen Community.

 • Vom 19. – 21.9 finden auf dem Circuit 

de Catalunya DTM-Rennen statt.
 • Der 24.9. ist der Tag, der der Schutzpa-

tronin Barcelonas gewidmet ist und mit der
Fiesta de la Merced ausgiebig gefeiert wird.

 • Und Jazzliebhaber sollten sich in der Zeit
vom 20. Oktober bis zum 1. Dezember ei-
ne entsprechende Veranstaltung des Inter-

nationalen Jazzfestivals vormerken.

2026 soll

die Kirche

Sagrada

Familia

endlich

vollendet

sein

Die Casa Milá ist eines der 

beeindruckenden Häuser 

des spanischen Modernismo

Günstige Appartements und Zimmer in Bar-

celona werden unter  www.citysiesta.com

angeboten; Email: info@citysiesta.com.
Wer sich zeitig unter  www.germanwings.de

um ein Ticket bemüht, kann schon für 19 Eu-
ro (inkl. Storno) von Köln nach Barcelona
jetten (Sonderaktionen werden im Internet

veröffentlicht).

❘ Christoph Kolumbus wies vor über 500 Jahren
den Weg in die Neue Welt. Bei seiner Rückkehr

wurde er 1493 in Barcelona vom spanischen Kö-
nigspaar triumphal empfangen. Die prächtige Kol-
umbussäule erinnert heute noch an ihn. Der gro-
ße Entdecker kann durchaus als Synonym für die-
se quirlige und aufgeschlossene Stadt im Nord-
osten Spaniens verstanden werden. 
Barcelona hat sich in den letzten Jahren zu einem
regelrechten Hotspot für Besucher entwickelt.
Und es gibt so viel zu sehen: Schätze des Welt-
kulturerbes von der Gotik bis zum Modernismo,
dem spanischen Jugendstil, stehen neben mo -
dernsten Bauten wie dem Fernsehturm oder dem
Torre Agbar, dem mit 142 Metern noch höchsten
Gebäude Barcelonas. Erst wenn 2026 die Kirche
Sagrada Familia, das Lebenswerk des Architekten
und Künstlers Antoní Gaudí, vollendet sein wird, wird
dieses Monument das höchste Bauwerk der Stadt
sein und nach den aktuellen Bauvorschriften auch
bleiben. Das Stadtbild der Hafenstadt ist geprägt
von traditionellen Vierteln mit engen Gassen und
lauschigen Parks und Plätzen, moderner Stadt-
planung mit schnurgeraden Straßen und Häuser-
blocks und durchsetzt mit einer Vielzahl von tou-
ristisch interessanten Schauplätzen: den berühmten
Jugendstilhäusern, vielerlei Museen, dem Stadt-
berg Montjuic mit seinem Freizeitpark, den Ein-
kaufsvierteln im Zentrum, in Eixample und an der
Diagonal und den Veranstaltungsorten, wie z.B.

dem größten Fußballstadion Europas, dem „Camp
Nou“, dem Yacht- und Segelhafen sowie den lan-
gen Sandstränden direkt vor den Toren der Stadt.
Wer nur für ein Wochenende von Köln aus nach
Barcelona fliegt, sollte sich gut vorbereiten, denn
alles ist in kurzer Zeit gar nicht zu besichtigen. Ei-
ne preiswerte Möglichkeit, sich einen ersten Über-
blick zu verschaffen, sind die „Hop On – Hop
Off“-Busse der Stadt, die auf drei Linien im Stadt-
gebiet verkehren und 42 Haltepunkte anfahren.
Mit einem Tagesticket für 20 Euro, darf jeder so
oft ein- und aussteigen wie er möchte, um zwischen-
durch einen Abstecher ins Museum oder zum
Shoppen und Kaffeetrinken auf die Ramblas, der
1,3 Kilometer langen Flaniermeile der Metro-
pole, zu machen.
Wer nichts von der motorisierten Begutachtung
der Sehenswürdigkeiten hält, kann sich auch per pe-
des auf Entdeckungsreise machen, zum Beispiel
durch das „Gotische Viertel“, den ältesten und tra-
ditionsreichsten Teil Barcelonas. An den Tourismus-
Informationen (Placa Catalunya, Flughafen, Bahn-
hof Samb, Kongresszentrum und im Rathaus) sind
kostenlose kleine Stadtpläne und Führer erhält-
lich. Sehr hilfreich ist auch die Internetseite
www.barcelona.de , auf der der Reisende Infos
von A-Z erhält, Hotels, Flüge und Mietwagen bu-
chen kann. Hier finden sich  im Downloadbereich
auch auch eine ganze Reihe von lohnenswerten
Tourenvorschlägen. Gerd Huppertz
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www.koelnsport.de
MEHR ALS SIE ERWARTEN!

WWW.CANYON-CHORWEILER.DE

Auch im Kölner Norden können Wände erklommen werden, aber der Canyon
Chorweiler bietet auch Theater-, Schmink- oder Tanzkurse an. Entsprechend

fällt der Part zum Klettern etwas karger aus. Die Basics lassen sich zwar aufspü-
ren, aber mehr Lust aufs Erklimmen steiler Wände machen sicher die Mitanbieter

aus dem Umland. Dafür weiß das Layout mit kleinen Abstrichen zu gefallen.

WWW.CHIMPANZODROME.DE

Vom Erscheinungsbild her kann das chimpanzodrome absolut überzeugen. Nett
anzuschauen und dennoch sehr übersichtlich präsentiert sich die Frechener Klet-
terhalle im WWW. Dafür fallen die Inhalte nicht ganz so umfangreich aus wie bei
der Konkurrenz aus Wesseling. Um sich einen Eindruck vom Geschehen vor Ort
zu machen, reicht es aber dicke aus.

WWW.BRONXROCK.DE

Visuell steht Funktionalität im Vordergrund bei Bronx Rock, Firlefanz findet hier kei-
nen Platz. Dafür finden sich hier so viele Informationen, dass der Besucher schon

einige Zeit mitbringen muss, will er sich alles anschauen. So können sich beispiels-
weise Indoor-Bergsteiger via Pinnwand zum Kraxeln verabreden oder schon mal ei-

nen Snack von der Bistro-Speisekarte auswählen. Da bleiben keine Fragen offen.

WWW.KLETTERFABRIK-KOELN.DE

Optisch eher semiprofessionell kommt der Auftritt der KletterFABRIK in der Lichtstra-
ße daher, speziell die Startseite wirkt wie ein Grabbeltisch im Schlussverkauf. Inhalt-
lich findet der Klettermaxe zwar alle wesentlichen Infos zu Öffnungszeiten, Kursen und
Preisen, aber der Look mit einer mauen Foto-Galerie schmälert die Vorfreude auf eine
vermeintliche Fun-Sportart.

Bewertung:  @ = Stecker raus!, @@ = Neustart, @@@ = Geht so, @@@@ = Surftipp, @@@@@ = Bookmark setzen!, @@@@@@ = Sofort als Startseite einrichten

Immer an der Wand lang
KÖLNSPORT checkte die Homepages von Kletterhallen der Region
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