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Gemeinsam schlendern
Wenn Sie Wert auf historische Jahreszahlen und Baustile von Monumenten
legen, so gibt es Stadtführungen, die Ihnen diese Informationen bestens
vermitteln. Sollten Sie hingegen lieber das Lebensgefühl und das mediterrane
Flair von Valencia kennen lernen wollen, so sind Sie bei mir genau richtig.
Als Autor des DuMont Direkt Reiseführers wurde ich immer wieder nach
Stadtführungen gefragt, so dass ich angefangen habe solche Rundgänge selbst
zu organisieren.
Diese sollten nicht nur den Besucher*innen Spass bereiten, sondern auch mir
selbst. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, gelegentlich mit einer
kleinen, geschlossenen Gruppe durch die Stadt zu spazieren und den
Teilnehmer*innen so mein Valencia näher zu bringen.
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Stadtbummel
Rundgang durch das Zentrum von Valencia, welcher in der Regel beim
Nordbahnhof und der Stierkampfarena beginnt. Über den Rathausplatz mit
seinen Jugendstilbauten und vorbei am Zentralmarkt schlagen wir uns in die
engen Gassen der historischen Altstadt, dem Barrio del Carmen, um dann
beim historischen Stadttor, den Torres de Serrano, wieder rauszukommen.
Wenn die Zeit reicht geht es noch ins Jugendstil-Viertel, dem sogenannten
Ensanche, dessen Herz der mondäne Mercado de Colón mit seinen
Strassencafés ist.
Bei diesem Spaziergang werden in der Regel keine Monumente besucht, die
Teilnehmer*innen erhalten jedoch Ratschläge, welche Sehenswürdigkeiten sie
besuchen und wie sie die verbleibenden Tage in Valencia gestalten könnten.
Der Stadtbummel dauert rund vier Stunden und wird idealerweise am
Vormittag durchgeführt.
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Tapas-Tour
In wenigen Ländern gibt es pro Kopf so viele Lokale, in denen man ein kühles
Bierchen und eine leckere Tapa zu sich nehmen kann, wie in Spanien, und da
steht Valencia natürlich nicht hinten an.
Bei dieser Tapas-Tour geht es nicht darum in einer einzigen Kneipe zu
«verhocken», sondern verschiedene Bars und Lokale zu besuchen. Nebst den
unterschiedlichen Gerichten und Leckereien darf bei diesem kulinarischen
Streifzug auf keinen Fall das «Agua de Valencia» fehlen - eine kühl servierte
Bohle, die es in sich hat.
Diese Tapas-Tour dauert drei bis vier Stunden und wird am Abend
durchgeführt. Da die Spanier spät essen, beginnt dieser Rundgang in der Regel
um 19 Uhr.

www.mit-daniel-in-valencia.com

Mit dem Fahrrad ans Meer
Wo einst der «Turia» durch Valencia floss, erstreckt sich heute ein neun
Kilometer langer Park. Mit seinen Fahrradwegen sind die «Jardines del Turia»
der ideale Weg um zuerst zur Stadt der Künste und der Wissenschaften von
Stararchitekt Santiago Calatrava zu radeln. Spektakulärster Bau dieses
weitläufige Kultur- und Architekturkomplexes ist der «Palau de les Arts». Nicht
nur für Architekturliebhaber ist die rund einstündige Führung durch dieses
Opernhaus interessant.
Weiter geht es zum alten Hafen von Valencia, der anlässlich des 32. America’s
Cup im Jahre 2007 völlig umgestaltet worden ist. Kurz danach fanden auch
mehrere Formel 1–Rennen statt, deren Teilstrecken man heute mit dem Rad
entlang fahren kann. «Malvarrosa» heisst der kilometerlange Stadtstrand von
Valencia. Feinster Sand, eine mit Palmen gesäumte Promenade und zahlreiche
Restaurants mit Meerblick sorgen hier das ganze Jahr hindurch für
Urlaubsstimmung.
Der Fahrradausflug ans Meer dauert plus minus vier Stunden.
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Auswahl an Stimmen und Kommentaren
Lieber Daniel, herzlichen Dank für den unvergesslichen Tag mit Dir in Valencia. Wir hatten so ein
Glück gehabt, dass wir einen Stadtbummel mit Dir kurzfristig buchen konnten. Wir sind deinen
Tipps gefolgt und waren sehr begeistert vom Strand und dem Restaurant, das Du uns empfohlen
hast. Einen lieben Gruß aus Wien. - Silvia und Marina
Daniel ist eine interessante Persönlichkeit und ein sehr kompetenter Guide, der viel über Valencia
zu erzählen weiss. Er hat die Tour exakt nach unseren Wünschen gestaltet. Leider war die Zeit viel
zu schnell vorbei. Wir können Daniel vorbehaltslos weiter empfehlen. - Peter Bornhauser
Lieber Daniel! Ich möchte mich für Deinen „Spaziergang“ auf das herzlichste bedanken! Du hast uns
Valencia näher gebracht, so dass wir auch noch am letzten Tag „auf Deinen Spuren“ die Altstadt
noch näher erkundet haben. Du warst uns ein Führer, der die unterschiedlichen Bedürfnisse der
Gruppenmitglieder, sehr einfühlsam und pragmatisch, erfüllt hat; die Bezüge zur Geschichte, Politik,
Wirtschaft und zu den Menschen Valencias hast Du uns sehr lebendig vermittelt. Danke!!! - Brigitte
Heidenreich
Lieber Daniel, wir möchten uns nochmals ganz herzlich bedanken bei Dir für diese tolle Führung
durch Deine Stadt. Es sind alle begeistert und fanden es grossartig, wie Du uns geführt hast. Auch
der Mix zwischen alt, neu und dem Meer mit den kulinarischen Höhepunkten wurde von allen sehr
geschätzt. Gestern Abend war der Tenor: In Zukunft nur noch solche Führungen. Deshalb auch mein
grosses Dankeschön an Dich. Ich fand es vor allem grossartig, wie persönlich Du Dich für uns
engagiert hast. - Andreas Oser
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Preise, Konditionen und Kontakt
Alle drei Stadtführungen dauern vier Stunden und sind ausschliesslich für
geschlossene Gruppen gedacht.
Der Pauschalpreis für maximal acht Personen beträgt 250€. Zusätzliche
Teilnehmer*innen kosten 25€ pro Person.
Allfällige Eintritte in Sehenswürdigkeiten sowie die «Zeche» bei der Tapas-Tour
sind in dieser Pauschale nicht inbegriffen.
Für grössere Gruppen und individuelle Programme wird gerne eine Offerte
erstellt.
Die erwähnten Honorare sind in bar und vor Beginn des jeweiligen
Rundganges zu begleichen.
Anfragen und Buchungen über «iz@izquierdo.ch»
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