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Resort Hotel Giverola 

Meine Eltern - damals in meinem aktuellen Alter - unternahmen Ausflüge mit Autobussen, 

wie es in Österreich heisst, an die dalmatische Küste. Ich fand das als einen unmöglichen 

Gedanken, mit einem Car an die Küste oder sonst wohin zu reisen. Das eigene Auto macht 

mich frei, dachte ich damals, frei sein und wohin man wollte, war die Devise, ohne den Zahn 

der Zeit einzukalkulieren. Jetzt wissen wir’s - wir Senioren: Es funktioniert alles anders, wie 

früher, egal wo «früher» anfängt und es jedermann für sich selbst definiert.  

Regula wies mich auf ein günstiges Angebot hin, in einem Resorthotel (furchtbar) eine 

Woche zu verbringen. Warum nicht? Günstig, entspannt, an der Costa Brava, der felsigen 

Küste Spaniens, wo wir mit den Kindern zwölf Jahre lang die Sommerferien verbrachten. 

Wieso nicht nochmals, nur wir beide, in einem Resort Hotel – usw. und so fort. Wenn jetzt 

der geneigte Leser kapituliert, und die Homepage von SeniorBern verlässt, habe ich volles 

Verständnis. Trotzdem erzähle ich die Geschichte zu Ende, weil bei SeniorBern Themen zur 

Sprache kommen können, die nicht alle schätzen. 

Wir fanden uns am Zustiegsort Kerzers rechtzeitig ein und harrten der auf uns 

zukommenden Dinge. Na ja, der Einsteigeort als Baustelle beeindruckte uns weniger: Alles 

was unprofessionell abläuft ist verdächtig. Der Verdacht erwies sich letztlich als 

unbegründet. Die EDELLINE existiert bereits seit 10 Jahren, wir erfuhren aber erst mit der 

Buchung über dieses Unternehmen. 

Als dann der riesige, doppelstöckige Car mit Anhänger gegen 22:00 Uhr aus der Finsternis 

auftauchte, fühlten wir uns fast in einen Science-Fiction-Film versetzt. 
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Dieses weisse Monstrum, das mit seinem doppelstöckigen Aufbau prahlte, beanspruchte 

beinahe den ganzen Parkplatz. Der Motor lief der Klimaanlage wegen und die Beleuchtung 

der Passagiere wegen eingeschaltet, glich einem Hollywood-Szenario. 

Plötzlich tauchte ein gleiches aber blaues Monstrum mit den gleichen Ausmassen auf, was 

meinen Eindruck noch verstärkte. 

Wir gehörten nun zur Hostess Beatrice, die auch zustieg, und verantwortlich für unser Wohl 

mit den vorbereiteten Tabellen kämpfte. Es funktrioniete alles. Allerdings in einer heiteren 

Form. Wir fanden unsere Plätze, wenn auch eine gewisse Verwirrung bei der 

Platzzuweisung entstand und die wenigen Unzulänglichkeiten versickerten in Beatrices 

Charme. 

Der Veranstalter schlug vor, Kopfstützen für die Nachtfahrt zu verwenden. Ich nahm daher 

mein mit Hirse gefülltes Kissen mit, um die Kopfbewegungen während der Fahrt zu 

reduzieren. Die aufblasbaren Halskrausen anderer Mitreisender schienen meinem 

Hirsekissen überlegen zu sein, denn Hirse folgt den Gesetzen der Schwerkraft eher als 

luftgefüllte Halskrausen und so verrutschte mein Hirsekissen manchmal, aber regelmässig. 

Beim Einnehmen der Plätze versuchte nicht nur ich, die Geheimnisse der Hebel an den 

Sitzen zu lüften und zu verstehen, für welchen Zweck sie dienen. Manchmal spürte ich das 

Erbarmen einiger Mitreisender, wenn sie mir einen Tipp bei der Bedienung gaben. Die für die 

Lagerung der Unterschenkel gedachten Hilfen sprangen bei der Betätigung des dafür 

vorgesehen Hebels in verschiedenen Positionen, was ich auf der ganzen Fahrt nicht 

entschlüsseln konnte. 
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Der Chauffeur informierte uns kurz vor dem Start, wo und etwa wann Stopps einerseits für 

Fahrerwechsel und anderseits für Toilettenbesuche vorgesehen seien. 

Und dann setzten sich diese beiden Monster in Bewegung. Im oberen Stock fielen mir viele 

freie Sitze auf, was sich später damit klärte, dass deren Passagiere im unteren Teil des Cars 

bis spät in die Nacht offenen Bistro flüssige Schlafunterstützung genossen. Beatrice servierte 

sogar Wienerli auf Begehren. Die fein gedruckte Bistrokarte kann sich sehen lassen. 

Regula fiel ziemlich schnell ins Reich der Träume, während ich mit dem Einschlafen zu 

kämpfen hatte. Doch als ich einen Halt wahrnahm, befanden wir uns schon am ersten 

Haltepunkt bei Lyon. Ich stieg aus, wie fast alle andern Mitreisenden auch, um die Beine zu 

vertreten oder die Toiletten zu benutzen, denn im fahrenden Bus ist das alles andere als 

bequem. 

Nach der Weiterfahrt glaubte ich, die Schäfchen zählen zu müssen, um einzuschlafen. Ein 

Knall mit deutlicher Wiederholung des Geräusches liess eine Reifenpanne vermuten. Da ich 

sowieso nicht schlafen konnte und sich mein Hirsekissen verselbständigte, liess ich dieses 

Übel über mich ergehen. Tatsächlich schlief ich aber, während die beiden Fahrer einen 

Radwechsel durchführen mussten, was eineinhalb Stunden in Anspruch nahm. Als ich 

wieder unsere Bewegung bemerkte, wähnte ich mich im Halbschlaf und glaubte, dieser Knall 

sei nur in meiner Fantasie entstanden. Später informierten uns die Fahrer über diesen 

einmaligen Zwischenfall seit mehr als 30 Jahren. 

Bei Montpellier fand der geplante Zwischenhalt statt, um den Fahrerwechsel vorzunehmen. 

Mein Gefühl betrog mich schon wieder, denn ich meinte, kein Auge zugedrückt zu haben und 

in Wirklichkeit schlief ich die vier Stunden tief und fest. 

Der Sonnenaufgang fand gerade statt, als wir uns der spanischen Grenze näherten. Die 

Beleuchtung in diesen Momenten liess mein fotografisches Herz entzücken, ohne aber die 

Lust auszunutzen, aus dem fahrenden Vehikel zu fotografieren. 

Ich staunte über den Zustand der französischen Autobahn: Einwandfrei und oft dreispurig in 

einer Richtung! Ich kenne andere Zustände in den frühen 70er Jahren, als wir uns in der 

Blechlawine auf der Autoroute du Soleil nach Süden zwängten und mit quackelnden Kindern 

im Rücksitz entspannten Ferien entgegen hechelten. Dabei gönnte man uns nur 14 Tage 

davon. Heute aber können wir Ruheständler unser Entspannungsbedürfnis ausdehnen wie 

wir wollen. Ist das nicht schön?  

Inzwischen lag der spanische Grenzübergang La Frontera hinter uns und die an den Bergen 

festgekrallten Wolken wichen den Silberstreifen am spanischen Horizont, wo sich blauer 

Himmel ankündigte.  

Ausfahrt Numero 9, vom Fahrer angekündigt, würde uns auf die kurvenreiche Strasse nach 

Tossa de Mar bringen. Nicht mehr weit, aber wegen der Kurven schloss das Bistro, um 

Beatrices Sicherheit zu gewährleisten. Und tatsächlich staunte ich über die Fahrkünste 

unseres Chauffeurs, der sein Monster auf der engen und kurvenreichen Strasse in 

wundersamer Weise, trotz Gegenverkehr sicher durch Tossa de Mar nach Giverola zirkelte. 

Ich fragte unseren Chauffeur, welche Strassen er bevorzuge - Autobahn oder diese 

kurvenreiche Route. Eine eindeutige Antwort: Kurvenreich. 
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Nun waren wir hier in Giverola eingetroffen. Es nennt sich Resort und bietet viel und für 

jeden etwas. Man muss «Resort» nicht lieben, aber wenn man sich hierher begibt, staunt 

man schon über das, was alles möglich ist, wir Senioren aber nicht anstreben. Die Lage des 

Resorts könnte nicht besser sein: Eine Bucht wie ein Parabolspiegel nutzt die natürliche 

Lage zu einem für die Besucher angenehmen Empfinden. Vom an der Strasse liegenden 

Hauptgebäude mit einem grosszügig gestalteten Eingang sowie einigen kleinen Läden und 

einen Super Mercado auf der einen Seite. Auf der anderen befindet sich die Rezeption, wo 

sich viele Männlein und Weiblein um das Wohl ihrer Gäste kümmern. Die meisten sprechen 

fliessend Deutsch. Der mit einer Österreicherin verheiratete Direktor heisst Flückiger und 

stammt – woher denn? Ja, richtig - aus der Deutschschweiz. Wir sind nicht so erfahrene, 

reislustige Menschen. Daher staunten wir über organisatorische Techniken, denen wir hier 

begegneten. Beispielsweise erhalten alle Gäste ein farbiges Plastikband mit einem Chip, mit 

dem man überall in der Anlage Leistungen belasten kann und am Ende des Aufenthalts erst 

bar begleicht. Die Gäste wurden gebeten, diese Plastikband sichtbar zu tragen, was so 

manchen Gast automatisch zu Widerstand bewegt. Die Erklärung dafür ist aber sehr 

verständlich: In Spanien existieren keine Privatstrände. Die ganze Küste ist für alle 

zugänglich, und so kann auch jeder den Strand von Giverola für sich nutzen. Im 

Strandrestaurant aber, erkennt das Servicepersonal einen Resortgast am Band als 

Kreditnehmer mit Chips und die anderen als Barzahler. Eine praktische Einrichtung, denn wir 

brauchen bei unseren Exkursionen innerhalb des Resorts kein Bargeld mitführen. 

Das Resort besteht aus mehreren Häusern auf den Höhen mit mehreren gleich strukturierten 

Appartements. Die Sportstätten und der Zugang zur Strandinfrastruktur liegt hingegen im Tal 
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schätzungsweise 70 bis 100 Meter tiefer. 

Oh Graus, dachte ich anfangs, da wird Regula sicher nicht oft unten anzutreffen sein, denn 

die teilweise steilen Treppen eignen sich nicht als Spaziergang. Plötzlich entdeckte ich einen 

Schrägaufzug und alle Bedenken lösten sich in Luft auf. Viel Sport steht auf dem Programm, 

interessierte uns aber nicht so sehr. Die Tätigkeiten als Fitness bezeichneten Möglichkeiten 

beginnen unten im Tal, 

das sich zum Meer hin 

öffnet und mit einem 

Sandstrand von etwa 

200 Metern eine 

wunderschöne Einheit 

mit dem Gelände bietet. 

Sehr attraktiv. 

Wir erhielten an der 

Rezeption den 

Schlüssel zum Zugang 

zu unserm Logis. Leider 

machten uns die steilen 

Treppen ohne 

Handläufen einen Strich 

durch das hier erwartete 

Vergnügen, denn diese 
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steilen Treppen brachten Regulas Gleichgewichtssinn durcheinander. Angst und Zittern 

begleiteten Regula zu unserer Bleibe. Ich konnte mit Frau Rika an der Rezeption eine 

Änderung unseres Logis aushandeln und ab dem zweiten Tag bezogen wir ein identisches 

Logis ohne steile Treppen. 

Die Lage von Giverola bezeichne ich als wundervoll und dem Gelände angepasst. Einfach 

gut eingefügt. Andererseits benutzen viele Motorradfans diese kurvenreiche Strecke um die 

Bucht zu ihrem Vergnügen und erzeugen damit unangenehme Geräusche, die durch die 

Lage des Geländes dieses Resort geradezu beschallt. Zum Glück geschah das nur 

sonntags. 

Im Innenhof des Hauptgebäudes findet man eine Halle, die über eine Bühne verfügt, was 

ahnen lässt, dass das etwas mit Unterhaltung zu tun hat. Tatsächlich reisten mit uns im Car 

Mitglieder einer Band 

mitsamt den 

Instrumenten und 

technischen 

Einrichtungen, die Töne 

erzeugen, denen wir 

meist Platz machen. Wir 

verirrten uns ins 

Strandrestaurant, um 

den schönen Ausblick 

auf das Meer zu 

geniessen. Der Regen 

zwang uns, unter den 

Sonnenplanen, die nun 

als Regenplanen gute 

Dienste leisteten, Platz 

zu nehmen. Am 

Nebentisch platzierten 

sich einige junge Leute, 

deren Outfit sich ganz 

deutlich von unserem 

unterschied. Als ich 

Regula ablichtete indem 

ich mich weiter von ihr 

entfernte und sie dann 

heranzoomte streifte ich 

diese Gruppe und kam 

ins Gespräch mit ihnen. 

Sie nannten sich 

Groupies, die ihre 

Bandmitglieder begleiteten, die hier Konzerte gaben. Ausserdem stellte sich heraus, dass ein 

Bandmitglied, wie ich österreichischen Ursprungs, mit einer Schweizerin verheiratet, hier 

auftrat. So kamen wir ins Gespräch und begannen die Leichtigkeit des Seins dieser jungen 

Leute zu schätzen. 

Tags darauf spazierte ich auf die andere Seite des Tales, um Giverola von dort zu 

fotografieren, während sich Regula ins Strandrestaurant begab, um des Meeres und der 

Liebe Wellen auf sich wirken zu lassen. Bei meinem Rückweg nahm ich die direkte Route, 
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die zum Strand führt und auch Autos nutzen können. Ich fand Regula Mitten in der gestern 

getroffen Gruppe junger Leute, deren aktive Musiker aber auf der Bühne ihr Können 

preisgaben. Bisher spielten solche Begeisterungsgesten mit über dem Kopf schwingenden 

Armen bei uns ein kümmerliches Dasein, dass sich hier auch nicht wesentlich änderte. Aber 

die Nähe zu diesem Lärm erzeugenden Personen, die übrigens ganz nette und liebe 

Menschen sind, die einfach nur gerne tiefe Töne laut tönen lassen, entpuppte sich als sehr 

angenehm. Übrigens liehen wir das erste Mal unser Ohr solchen Tönen und waren froh, 

wenn sie verstummten. Aber die Menschen dahinter nahmen unsere Abneigung als gegeben 

hin, und fertig. 

Eine wirklich grosse Halle dient hier dazu, die Gäste zu füttern, besser gesagt «zu 

verpflegen». Das Angebot überstieg meine kulinarische Erwartung bei weitem. Da ist alles 

da, was man sich wünschen könnte, auch appetitlich präsentiert, lässt sich das Angebot 

sehen und geniessen. Natürlich handelt sich es um eine Massenverpflegung mit 

Selbstbedienung. Auch die Frage, was mit den übrig gebliebenen Esswaren geschieht, ist 

berechtigt, aber nicht beantwortet, was mich persönlich fast in ein Dilemma bringt. Ich will 

damit gar keine Beziehung zu unterernährten Kindern in der Welt herstellen, sondern nur 

unseren Überfluss etwas relativieren. 

Die Innenhalle dient für Veranstaltungen verschiedenster Art. Diesmal war Flamenco 

angesagt. Ein rein spanisches Kulturgut, das kaum zu verstehen ist, jedoch beeindruckt, 

obwohl einige Anwesende uninteressiert an der Darbietung ihr Display auf dem Handy 

malträtierte, während die Akteurinnen die Flamencotänze begeisternd aufführten. 
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WLAN steht zur Verfügung, aber nur im Hauptgebäude, sonst nirgends. Ein Malheur? Nein, 

gar nicht. Um Danke-Mails für die vielen Mails zu meinem Geburtstag, den ich hier mit 

Regula feierte, zu verfassen, begab ich mich in das Hauptgebäude und schon funktionierte 

es. Übrigens reagierte die Direktion auf mein Geburtsdatum mit einer persönlichen 

Geburtstagskarte samt Champagnerflasche, was mich sehr freute. Leider steht sie nun leer 

in der Küche herum. 

Tossa de Mar 

Das Resort Giverola gehört zur Gemeinde Tossa de Mar. Einige Gäste wandern zu Fuss die 

fünf Kilometer nach Tossa, wie dieser Ort kurz heisst. Andere nehmen das Glasbodenboot, 

um bei der Tossa-Exkursion zu sehen, was sich unter dem Boot abspielt. Wir entschieden 

uns für eine weiter Möglichkeit dem Shuttlebus, der einem Fahrplan folgt, um in diesen 

zentralen Punkt der Costa Brava zu gelangen. Unser Eindruck über die Fahrer der Busse 

scheint sich zu bestätigen: sie fahren gerne diese kurvenreiche Strecke nach Tossa. 

Regulas Bedenken bei dieser kurvenreichen Fahrt entbehrten jeder Grundlage, obwohl in 

bestimmten Abschnitten die Velofahrer schneller unterwegs waren als unser Shuttlebus. Die 

schienen sich der Slalomfahrt hinzugeben wie Skifahrer beim Riesenslalom. 

Der Busbahnhof in Tossa reserviert eine kleine Fläche für den Shuttle nach Giverola. Dort 

stiegen wir aus dem mit allen Bequemlichkeiten ausgestatteten Kleinbus. Die sonderbaren 

Fahrplanangaben bleiben ein Geheimnis. Auf der einen Seite genaue Fahrplaneigenschaften 

auf der anderen Seite recht legere Interpretationen des Fahrplans. 
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Regula wartete in einem Strand Café auf mich, während ich das Castle bis zum Gipfelsieg 

bestieg. Wahrlich ein wunderbarer Aussichtspunkt, der viele Touristen lockt, hier 

heraufzusteigen. 

Wieder im Resort 

Auf der gestrigen Fahrt nach Tossa bemerkte ich einen beschilderten Fotopunkt, nicht weit 

vom Resort Mittelpunkt, dem Hauptgebäude, entfernt, Nur gleicht die Strasse einer Schlange 

obwohl dieser Viewpoint gerade gegenüber liegt. Die Strasse ist gut zu befahren, aber nicht 

für Fussgänger ausgelegt. Trotzdem nahm ich den etwa 5 Kilometer langen Fussweg auf der 

Strasse in Kauf, um die Sehenswürdigkeiten dieses Aussichtspunkts in die Kamera zu 

bekommen. Die Sehenswürdigkeiten beschränken sich auf die Sicht aufs Meer mit der 

felsigen Küste, aber ein Blick aufs Meer ist immer herrlich. Noch interessanter zeigte sich 

das Hauptgebäude des Resorts, auf dem kleinen Sattel liegend, von den verschiedenen 

Perspektiven der kurvigen Strasse, die ein kleines Tal mit einem recht grossen Campingplatz 

voneinander trennt. 

Die Fussballweltmeisterschaft 

in Russland hat begonnen! 

Ich hätte erwartet, dass 

beim Speil Spanien gegen 

Portugal hier ein Beben zu 

erwarten gewesen wäre, 

wie die Medien das 

voraussagten. Doch die 

Betrachter der 

Grossleinwand schienen 

irgendwie interessiert über 

das, was dort vorne 

gezeigt wurde, aber 

keineswegs enthusiastisch 

über die Vorgänge auf 

dem russischen Rasen zu 

reagieren. Auch den 

Ausgleich der Portugiesen 

zum 3:3 nahmen die hier 

Anwesenden Spanier recht sportlich zur Kenntnis. 

Wir sind wieder heil zu Hause eingetroffen, nachdem wir die Fahrt im Car schlafend, 

einigermassen bequem überstanden haben. Und wir sind froh, wieder zu Hause zu sein, 

ohne Giverola Resort als sehr attraktive Destination zu vergessen. 


