REISE
„Lissabon fasziniert mit
seinem ursprünglichen
Charme und Shabby Chic”

WEITBLICK Vom
Castelo de São Jorge
die Aussicht über
Lissabon genießen

KULTIG Eine
Fahrt mit der
berühmten
Straßenbahn
ist ein Muss

SURFER GIRLS

Autorin Theresa
Schwab (r.) mit
Freundin Angelika

OUTDOOR-YOGA

Surf ʼnʼ Yoga

TEXT THERESA SCHWAB FOTOS ANGELIKA ZAHN (5),
GETTY IMAGES, PLAINPICTURE STILLS ANGELIKA ZAHN

Tiefenentspannung
im Sonnenschein

EIN MA L AC TIO N – UN D
EN TS PA NN UN G, BI TT E! HW AB
JO Y- AU TO RI N TH ER ESA SC D YO GAHAT SI CH IN EIN SU RF- UN GE BU CH T
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CITYTRIP Theresa
auf Sightseeing-Tour

A

uf meiner To-do-Liste für die
ultimativen Glücksmomente
stehen schon lange folgende
zwei Punkte: einmal eine
Welle reiten und mich mit
Adrenalin fluten lassen
und zum Zweiten beim Yoga Zen-Luft schnuppern,
von der alle immer schwärmen. Deshalb scheint
mir das „Karma Surf Retreat“ in Portugal der perfekte Ort zu sein, um eine Woche lang beides zu
erlernen. Morgens und nachmittags Yogasessions,
mittags Surfkurs – und das alles in der Nähe von
Lissabon mit traumhaftem Blick auf den Atlantik
und meiner Freundin Angelika im Gepäck!

YOGA MIT FERNSICHT „Tief einatmen, tief
ausatmen!“ Zwar versuche ich, dieses einfache Mantra unserer Yogalehrerin Silvia zu befolgen. Doch leider gibt es ein Problem: Ich bin gerade dabei, mein
gesamtes Gewicht auf meine leicht gebeugten Unterarme zu stemmen – und das erfordert höchste
Konzentration. Für zwei Sekunden scheint mein Hin-

terteil in der Luft zu schweben, dann plumpst es zurück auf die Yogamatte. Während Angelika neben
mir problemlos auf den Handinnenflächen balanciert, pausiere ich für einen Moment und lasse den
Blick über die Terrasse schweifen, bis er am MeeAUSSTEIGER
reshorizont landet. Da das „Karma Surf RetTimo (l.) und
reat“ auf der Spitze des Bergdorfs Malveira
Jens eröffneten
da Serra liegt, reicht die Aussicht von
das „Karma Surf
hier oben bis an die Küste, die in der
Retreat“
Morgensonne eine fast schon magische Atmosphäre erzeugt. Als wir am
Ende der ersten von täglich zwei einstündigen Sessions auf dem Rücken
liegen und die Sonnenstrahlen mein
Gesicht wärmen, spüre ich, wie sich
Stück für Stück jeder Muskel meines
Körpers lockert. Zum ersten Mal seit
Langem denke ich an nichts, außer daran, tief ein- und wieder auszuatmen.

STARK DURCH BIO-FRÜHSTÜCK

Jeden Morgen um kurz vor acht Uhr heißt es für
uns: raus aus dem Bett, rauf auf die Matte. Zum
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Glück müssen wir lediglich von unserer Gästesuite auf die
Terrasse steuern. Da sich unsere zehnköpfige Gruppe aus
Anfängern (wie mir) und Fortgeschrittenen zusammensetzt,
geht unsere Yogalehrerin auf jeden persönlich ein. Ich stelle
fest: Wenige Millimeter, die von ihr korrigiert werden, können weitreichende Folgen haben – nämlich schmerzende
Muskeln, die nach wenigen Minuten anfangen zu brennen.
Doch der Gedanke ans Frühstück lässt mich die eine Stunde
durchhalten: frisch gepresste Obstsäfte, grüne GemüseSmoothies, selbst gemachte Marmeladen und als Höhepunkt bringt Jens, einer der beiden Retreat-Gründer, täglich
frisch gebackenes Brot vorbei. Das umfangreiche Frühstück
mit vielen Bio-Produkten aus dem eigenen Garten und
frischen Zutaten soll uns für den bevorstehenden Tag
stärken. An der langen Holztafel kommen Angelika
SÜSSE TRÄUME
und ich mit den anderen Gästen ins Gespräch. Außer
Zimmer mit
einer Münchnerin stammen drei Freundinnen aus der
Blick ins Grüne
Schweiz, zwei Franzosen aus London und ein Paar aus
Belgien. Wie gerne würde ich hier noch ausgedehnt
frühstücken und mich weiter unterhalten, doch unser
Surflehrer Alex fährt bereits mit seinem Bus vor, auf
den er die Surfbretter für uns geschnallt hat.

Die Gästevilla
liegt im Bergdorf
Malveira
da Serra

GASTGEBER

Jens (l.) und
Timo stehen
auch mal
selbst in der
Küche
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„Der Blick reicht bis an
die Küste, die in der
Morgensonne eine magische
Atmosphäre erzeugt ”

m!
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PERFEKTE WELLEN

Die Guincho-Bucht ist ein
Surferparadies am Atlantik

FOTOS ANGELIKA ZAHN (4), MAURITIUS, PR (3)

MUTPROBE BEI 14 GRAD Je nach Wellenlage
geht’s über kurvige Bergstraßen an einen der Strände
in der Umgebung, meistens in die wunderschöne
Guincho-Bucht oder an den weitläufigen Strandabschnitt Carcavelos. Als ich den Neoprenanzug so anziehe, dass sich der lange Zipper fälschlicherweise vorne
befindet, müssen Angelika und ich lachen. Doch schon zehn
Minuten später wird es ernst. Alex weist uns in die Kunst der

HANGE!
LOOS

richtigen Bewegungsabfolge ein: Hände flach aufs Board,
Oberkörper nach oben, aufspringen, Gleichgewicht halten.
Klingt machbar. Ich sehe mich schon auf meinem pinkfarbenen Board höchst elegant die Welle entlanggleiten. Als meine nackten Füße schließlich ins Wasser eintauchen, passiert
das Gleiche wie beim Yoga: Ich vergesse zu atmen. Der Atlantik misst im Frühjahr gerade mal 14 Grad. Eine Monsterwelle schwappt über mich hinweg – jetzt gibt’s
kein Zurück mehr. „Paddeln, paddeln, paddeln“,
ruft Alex mir zu, nachdem ich mich aufs Board geschwungen habe. Ich versuche, Tempo zu bekommen, ehe mich die nächste Welle erfasst. Hände
aufs Brett, aufstehen – runterfallen. Drei Tage dauert es, bis ich zum ersten Mal für wenige Sekunden
stehe. Doch dieser kurze Moment reicht aus, um
nachzuvollziehen, warum manche Menschen für
diesen Sport sogar auswandern – wie Timo und Jens.

GEHEIMTIPP IN ROSA Vor zwei Jahren entschieden sich die Berliner, das „Karma Surf Retreat“ zu
eröffnen – einen Wohlfühlort mit einem ganzheitlichen Konzept. Denn die Bewegungsabfolgen aus dem Yoga finden
sich im Surfen wieder, sodass die dadurch gestärkten Muskelpartien das Wellenreiten positiv ergänzen. Besonders
wichtig ist den beiden 39-Jährigen der persönliche Kontakt
zu ihren Gästen. Wer keine Lust aufs Kochen hat, bekommt
von ihnen die besten Restauranttipps der Region. Denn bis
auf zwei Dinner, die das Retreat veranstaltet, müssen wir
uns abends selbst versorgen. Jens’ Geheimtipp: das Fischrestaurant „Azenhas do Mar“ in Colares (www.azenhasdo
mar.com). Zusammen mit den Schweizer Mädels machen
wir uns auf den abenteuerlichen Serpentinenweg zum Restaurant, das per Mietwagen oder Taxi (ca. 16 €) zu erreichen
ist. Als wir pünktlich zum Sonnenuntergang ankommen,
sind wir überwältigt: Das abgelegene, verglaste Restaurant,
das in einen Felsen gebaut wurde, ist komplett in rosafarbenes Licht getaucht. Nach einem Oktopussalat (ca. 8,50 €)
wählen wir aus mehreren frisch gefangenen Fischen (ab
ca. 15 €), die uns der Kellner direkt am Tisch präsentiert.

PINK LADYS

Theresa und Angelika
träumen davon, eine
Welle zu reiten

„Surfen in 14 Grad
kaltem Wasser
war eine echte
Herausforderung”

ERSTE VERSUCHE Nach den Trockenübungen

am Strand (Foto o.) wird es ernst

SIGHTSEEING IN LISSABON Unseren einzigen
yogafreien Nachmittag in der Mitte der Woche nutzen wir,
um das 30 Minuten entfernte Lissabon zu besichtigen. Eine
Stadt, deren ursprünglicher und etwas abgeblätterter
Charme sich in gekachelten Hauswänden, Künstlervierteln
und zahlreichen Cafés widerspiegelt. Mit der berühmten,
gelben Straßenbahn fahren wir Richtung Festung Castelo
de São Jorge. Beim Aufstieg zur Burgruine merke ich, dass
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jeder Schritt vor lauter Muskelkater schmerzt. Aber der
Blick über die ganze Stadt
und sogar über den Fluss
Tejo bis ans andere Ufer entschädigt mich. An unserem
letzten Tag schwänze ich den
Surfkurs, da ich mich kaum
noch bewegen kann. Abends
bevölkern Angelika und ich
unser Lieblingssofa auf der
Terrasse und stellen fest: Der
Funke ist übergesprungen,
auch wenn wir vom großen
Wellenritt noch weit entfernt
sind. Dennoch setzen wir
lässig den Surfergruß „Hang
loose!“ ans Ende unserer
Postkarten. Wir müssen lachen. Doch nur ganz kurz –
der Bauchmuskelkater ist
einfach zu heftig.

INFO Alle Details zum
„Karma Surf Retreat“ auf
www.karmasurfretreat.com
Das volle Surf & Yoga-Paket
inkl. Frühstück, Lunchpaket,
Welcome-BBQ und einem
portugiesischen Dinner
gibt’s ab 749 € pro Woche.
Wer zu zweit bucht, zahlt
pro Person und Woche ab
699 € (Surf & Yoga for two).
Direktflüge nach Lissabon
sind ab 200 € (TAP Portugal,
Lufthansa) zu bekommen.
CABO DA ROCA Theresa
(r.) mit einer Teilnehmerin am westlichsten
Punkt Europas
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ANDALUSIEN: A-FRAME Das Surf-Camp – für Anfänger und Fortgeschrittene – in der Nähe von Cadiz liegt nur 30 Meter vom Strand entfernt. Und
auch die Yogastunden finden bei gutem Wetter auf einer Plattform direkt
am Meer statt. www.aframe.de, ab 710 € im DZ pro Person und Woche.
BALI: SURF GODDESS RETREATS
Healthy Food, Spa-Treatments und Übernachtungen im „Boutique“-Hotel machen
aus dem Surf-Camp einen Wellness-Trip,
der speziell für Frauen entwickelt wurde.
www.surfgoddessretreats.com, ab ca.
1.920 € im DZ pro Person und Woche.

FRANKREICH: WAVE
In dem Selbstversorger-Camp
für Frauen in der Nähe von
Bordeaux geht es sehr entspannt zu. Übernachtet wird in
einem gemütlichen Holzhaus
300 Meter vom Strand entfernt.
www.wavesisters.com,
ab 395 € im DZ/p. P. und Woche.

MEXIKO: VIAGOYA Die Villen in Sayulita
an der mexikanischen Pazifikküste wurden
zu einem der schönsten Yoga-Retreats
gewählt. Badewassertemperaturen erleichtern den Surfunterricht. www.
viayoga.
com, ab ca.
1.700 € im
DZ pro
Person
und
Woche.

158

FOTOS ANGELIKA ZAHN, A1 PIX, F1 ONLINE, PR (3)

REISE

