
Reisebericht Mallorca 2017 

Auch in diesem Jahr hat sich die Tennisabteilung des PSV am 21.04. wieder zum Zwecke der 

Saisonvorbereitung auf den Weg nach Mallorca gemacht. Wie schon in den vergangenen zwei Jahren 

haben wir unsere Zelte in El-Arenal an der Playa de Palma aufgeschlagen.  

Teilgenommen haben diesmal 11 Spieler aus der ersten sowie aus der Ü50-Mannschaft.   

 

Von links nach rechts: Bernd, Andreas, Vossi, Mike, Frank, Lutz, Uwe E., Uwe F., Olli, Woschi,  Christoph 

Wie schon in den vergangenen wurde auf der „Tennisanlage El Arenal“ neben den intensiven 

Trainingseinheiten auch wieder das traditionelle zwei-tägige „Mallorca Doppelturnier“ durchgeführt. 

Es gab wie immer keine festen Doppelpaarungen, sondern jeder spielte mit jedem und gegen jeden. 

Gespielt wurde jeweils „ein Satz bis vier“. Am Ende konnten sich Frank als Erster, Olli als Zweiter und 

Christoph als Dritter auf dem Siegerpodest drängeln. 

Natürlich wurde vor Turnierbeginn auch der große Einlauf getippt. Hier hatte Uwe E. mit 

beachtlichen acht richtigen Prognosen die Nase vorn.   

Neben den Tennisaktivitäten gab es für uns natürlich auch ausreichend Zeit sowohl den Strand und 

das wunderschöne Wetter als auch und die eine oder andere „eimerliche“ Getränkekomposition  zu 

genießen. Natürlich fand auch wieder ein Besuch in Palma de Mallorca statt. Die vier Härtesten der 

Reisegruppe mieteten sich für die Tour Fahrräder, die Anderen benutzten den Personennahverkehr, 

bzw., für den Rückweg nach Arenal, ein Taxi. 

Die  Abende verbrachten wir in verschiedenen Lokalitäten an der Strandpromenade und ließen es 

uns dort kulinarisch gut gehen. Am letzen Abend wurde auch der „Mega-Park“ besucht und die 

traditionelle „Säule“ geleert. 

Am 26.04. hieß es dann wieder Abschied von den mallorquinischen vorsommerlichen Temperaturen 

zu nehmen und in das raue Berliner Aprilwetter zurückzukehren. 

Unsere Trainingsreise war wieder ein voller Erfolg. Wir hatten, trotz enormer kräftezehrender 

Trainingsintensität, viel Spaß und die Stimmung unter uns war prima. 



Ganz vielen Dank an Woschi für das Buchen der Zimmer in „unserem“ 5-Sterne ultra-exklusiven 

„Whala!Beach Hotel“, an Uwe F. für das Buchen der Flüge, sowie an Andreas und Uwe E. für die 

Organisation und Durchführung des Turniers. Und danke an uns alle, dass wir es immer wieder 

schaffen, fünf Tage einfach nur Spaß zu haben. 

Whala!   

 


