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OROPESA AUS DER VOGELPERSPEKTIVE

STEILKÜSTE UND AUSSICHTSPUNKT
Höhenunterschied: 254 m. / -249 m.

Höhenunterschied: + 508 m / -139 m.

S
S

Routenverlauf: linear Schwierigkeitsgrad: mittel Ungefähre Dauer: 2 Std. 50 Min. Streckenlänge: 9,86 km
Empfehlungen: Wasser, Mobiltelefon, Wander- oder Sportschuhe, Kappe oder Sonnenhut,
Sonnenschutz, Fotoapparat, Taschenlampe oder Licht für die Durchquerung der Unterführung unter
der Autobahn
Sicherheitshinweise: Vorsicht auf den Streckenabschnitten entlang der Straße und in der
Unterführung, die benutzt werden muss, um auf die andere Seite der Autobahn zu gelangen.
Weidendes Vieh, das man im Bereich von Jovellús antreffen kann, bitte nicht stören.
Diese auf der Karte mit gelber Farbe markierte Route beginnt am Kreisverkehr am Ortseingang, wohin
man über die N-340 gelangt, gleich neben dem Mehrzweckzelt . Gegenüber der Tankstelle biegen wir
in die Avenida Benicàssim ein, danach biegen wir die erste rechts ab und nach ca. 100 Metern biegen wir
genau vor der Brücke links ab.
Rechts neben uns verläuft die Schlucht Barranco de la Rampuda, in welcher verschiedene Kräuter,
wie Thymian, Rosmarin oder Bohnenkraut in ihrer natürlichen Umgebung gedeihen, die sich in der
einheimischen Küche großer Beliebtheit erfreuen, sowie der eine oder andere wilde Brombeerstrauch.
Vorbei an Mandelbäumen und Johannisbrotbäumen gelangen wir nach kurzer Zeit in einen Bereich mit
vielen Pinien und danach zu einer Wegkreuzung: Links geht es hoch zur Wohnsiedlung El Balcó, und wir
zweigen rechts ab und biegen nach knappen 100 Metern wieder links ab und wandern erneut entlang der
Schlucht weiter. Danach überqueren wir erneut das normalerweise trockene Flussbett und treffen auf
eine Unterführung. Dieser Tunnel verläuft unter der Autobahn AP-7 und wird sowohl vom Fluss genutzt
als auch von Fahrzeugen und Fußgängern. Bei oder nach starken Regenfällen wird demzufolge von
einer Durchquerung dieser Unterführung abgeraten. Darüber hinaus werden Sie bemerken, dass keine
Beleuchtung vorhanden ist und es insbesondere im mittleren Bereich ziemlich dunkel ist. Aus diesem
Grund wird empfohlen, eine Lampe mitzuführen und reflektierende Kleidung zu tragen, um gut für andere
sichtbar zu sein . Auf der anderen Seite angekommen, sehen wir alsbald zu unserer rechten Seite die
Zufahrt zu einer Kartbahn und spazieren daran vorbei. Kurz darauf gelangen wir zur Wohnsiedlung El
Rodecho. An der Wegkreuzung biegen wir rechts ab, denn links führt die Straße hinunter zum Meer (RAL2) . Wir wandern weiter, bis wir nach ca. 300 m zu einer Weggabelung gelangen, wo wir erneut rechts
abbiegen, da uns der linke Weg zur einstigen Straße durch das Hügelland nach Oropesa del Mar, im Bereich
der heutigen N-340, führen würde, auf die wir alsbald stoßen werden. Um die Straße zu überqueren,
laufen wir rechts hinunter zum Flussbett der schönen Schlucht, gehen unter der Straße durch und schon
befinden wir uns zu Füßen der herrlichen Berglandschaft unserer heutigen Wanderroute. Direkt nach der
Unterführung gehen wir links auf der Straße weiter.
Ab jetzt verläuft die Schlucht zu unserer linken Seite und wird, sobald wir anschließend nach und nach
an Höhe gewinnen, zunehmend steiler. Hierbei sollte angemerkt werden, dass es in diesem Bereich kaum
Schatten gibt und es demzufolge äußerst ratsam ist, eine Kappe oder einen Hut zu tragen. Andererseits
bietet dies jedoch den Vorteil, dass sich die Landschaft, die wir entlang unserer Route entdecken werden,
in ihrer ganzen Pracht vor uns präsentiert: eine Mischung aus Kalksteinen und saftig grünen Flecken,
die sich je nach Jahreszeit unterschiedlich gestalten. Keine 500 Meter weiter wählen wir einen kleinen
Weg rechts von uns als Abstecher, über welchen wir in ca. 300 m wieder auf unseren gewohnten Weg
gelangen. Hier befinden wir uns in einem Bereich, der unter der Bezeichnung Los Tres Barrancos (Die
Drei Schluchten) bekannt ist, da diese genau an diesem Punkt zusammentreffen. Rechts von uns sehen
wir eine der Schluchten und etwas weiter vorne, in ca. 300 m Entfernung, die anderen beiden . Durch die
linke Schlucht führt ein asphaltierter Weg, der als Fahrradweg dient, wohingegen uns durch die rechte
Schlucht ein Wanderweg führt – über beide gelangt man nach Jovellús. Als Orientierungshilfe, um den
Wanderweg zu finden, achten Sie am besten auf eine kleine ebene Fläche, wo man links in einer Biegung
einen Feldweg sieht. Ungefähr 10 Meter davor zweigt der Wanderweg rechts ab. Dieser Routenabschnitt
wird etwas anstrengender, da eine beträchtliche Steigung vor uns liegt und besonders an sonnigen Tage
auch die Hitze keine unerhebliche Rolle spielt. Diejenigen, die den asphaltierten Weg gewählt haben,
werden bei ihrer Ankunft in der Bergsenke von Jovellús möglicherweise zwischen ein paar Bauernhöfen
auf frei laufende Stiere treffen. In dieser Gegend gibt es eine Viehzucht mit einer Reihe von Viehhöfen.
Diese Stiere auf den freien Feldern sind nicht gefährlich, solange man ihnen nicht zu nahe kommt, ihr
Terrain respektiert und sie nicht stört.
Weiter in Richtung Westen stoßen wir alsbald auf eine Wegkreuzung , von wo aus sich zu unseren Füßen
die breit gestreckte Ebene La Plana de Castellón ausbreitet. Vor uns sehen wir Benicàssim und Las Villas
und weiter in der Ferne die Stadt Castellón sowie den zugehörigen Hafen El Grao. Der Feldweg zu unserer
Linken führt hinunter nach Benicàssim (RAL-3), wir wandern jedoch rechts weiter und treffen nach ca. 50
m erneut auf eine Weggabelung, wo wir wieder rechts abbiegen. Kurz später sehen wir links von uns einen
Feldweg, den Wanderpfad Vereda de la Mollonada (von dort aus zweigt auch ein alternativer Abstieg zur
Straße Camino de Cabanes – RAL-4 – ab). Der Pfad ist relativ gut begehbar, jedoch leicht uneben, und führt
uns in Richtung Norden über die Erhebungen Montes del Señor bis zu einem Sendemast. Hinter uns lassen
wir den spektakulären Blick auf die Bergspitzen Agujas de Santa Águeda.
verläuft durch eine enge Schlucht
Der Aufstieg über den Wanderweg nach der asphaltierten Strecke
bis dieser letztendlich in einen Feldweg übergeht, der sich vor einem Bauernhof gabelt. Links gelangt man
kurz darauf zum Wanderpfad Vereda de la Mollonada , wo wir rechts abzweigen und unsere Route in
Richtung des Sendemasts fortsetzen. Auf diesem Abschnitt unserer Wanderroute bietet sich immer wieder
die Gelegenheit an, unseren Blick kurz in die Ferne schweifen zu lassen und einen Blick auf das blaue Meer
zu erhaschen, als Kontrast zu den vielfältigen Grün- und Brauntönen der Berglandschaft. Der besonders
aufmerksame Beobachter entdeckt zudem auf der linken Seite die Burgruinen des phantastisch gelegenen
Schlosses von Miravet. Kurz bevor wir den Sendemast erreichen, treffen wir links auf den Beginn der
Wanderroute R-2 . Wir spazieren jedoch weiter bis wir direkt vor den Solarpaneelen der Sendeanlage
stehen, von wo aus wir den herrlichen Ausblick genießen können, bevor wir den Rückweg antreten oder
über die R-2 weiterwandern.
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Routenverlauf: Rundwanderweg Schwierigkeitsgrad: mittel Ungefähre Dauer: 2 Std. 30 Min.
Streckenlänge: 6,1 km
Empfehlungen: Wasser, Mobiltelefon, Wander- oder Sportschuhe, Kappe oder Sonnenhut,
Sonnenschutz, Fotoapparat
Sicherheitshinweise: Bitte stets einen guten Sicherheitsabstand zu den steil abfallenden Klippen
der Steilküste halten.
Diese Wanderroute ist nicht allzu schwierig, man muss jedoch auf die Markierungen und Hinweise achten
und seine Kräfte etwas schonen, da uns ein paar ziemlich steile Streckenabschnitte erwarten.
Wir beginnen unsere Wanderung am Anfangspunkt der Vía Verde del Mar (Grüne Meeresroute) und
folgen dieser knapp 1 km, wo wir wenige Meter vor der Unterführung links von uns ein Hinweisschild
sehen S , das uns unsere Route anzeigt. Dieser Wanderpfad gabelt sich nach circa 100 m . Rechts geht
eine alternative Route ab, die direkt zum Aussichtspunkt führt (RAL-1) und ca. 430 m lang ist, sowie einen
Höhenunterschied von insgesamt 81 m aufweist, und links geht es weiter über die bekannte Steilküstenroute
Ruta de los Alcantilados.
Es handelt sich um eine ausgesprochen schöne Wanderroute, in deren Mittelpunkt das Meer und die
Felsen stehen. In regelmäßigen Abständen auf Steine oder Baumstämme gemalte lila-weiße Markierungen
sind uns dabei behilflich, nicht vom Weg abzukommen. Nach ca. 2 km gelangen wir auf die andere Seite
der Unterführung der Grünen Route Vía Verde. Direkt dort angekommen überqueren wir die Grüne Route
und treffen alsbald auf eine erneute Markierung S . Jetzt geht es bergauf. Achten Sie in diesem Abschnitt
besonders auf die gemalten Markierungen, da sich der Weg teilweise zwischen den großen Felsen verläuft.
Am Aussichtspunkt angelangt, atmen wir zuerst einmal tief durch. Die atemberaubende Aussicht dieses
privilegierten Aussichtspunkts entschädigt uns für den Aufstieg.
Wer jetzt den Rückweg antreten möchte, kann die Alternativroute (RAL-1) wählen, über welche man
gelangt, ganz in der Nähe der Unterführung der
direkt hinunter zur ursprünglichen Weggabelung
Grünen Route. Diejenigen, die weiterwandern möchten, überqueren die Straße vom Aussichtspunkt aus in
Richtung Sendemast über einen Feldweg, der leicht zu erkennen ist S . Hinter dem Sendemast treffen wir
auf eine kleine Baumgruppe, wo der Weg rechts abzweigt. Wir wählen jedoch eine markierte Weggabelung
S und wandern über den Wanderpfad links hinunter bis zu einer Gruppe von Olivenbäumen, wo wir
rechts abbiegen und erneut auf einen Pfad stoßen, den wir nicht mehr verlassen, bis wir zu einer Straße
gelangen, die über die Calle Benicàssim zur Wohnsiedlung El Balcó führt. Über diese Straße gelangen wir
geradeaus an eine Straßenkreuzung, wobei auch diese Straße Calle Benicàssim heißt. Links geht es in die
Wohnsiedlung hinein und rechts gelangen wir erneut auf einen Feldweg , welchem wir folgen und wieder
zum Sendemast und von dort aus zum Aussichtspunkt zurückwandern. Ca. 30 m nach dem Aussichtspunkt
sehen wir rechts von uns entlang der Straße Richtung Oropesa de Mar eine lila-weiße Markierung sowie
eine hölzerne Hinweistafel, die sich bereits abseits der Straße auf dem Wanderpfad befindet. Jetzt geht es
ziemlich steil bergab, bis eine Art Feuerschneise unseren Weg kreuzt, die wir überqueren und links erneut
unseren Pfad einschlagen, der uns parallel zu dieser hinunter bis in die Nähe des Sporthafens führt. Dort
gehen wir zuerst unter der neuen Bahntrasse durch und kreuzen danach nicht die Vía Verde unter der
Brücke, sondern spazieren rechts von dieser hinauf. Dort schlagen wir erneut die Grüne Meeresroute Vía
Verde del Mar ein und erreichen alsbald erneut den Ausgangspunkt unserer Route.
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1 Direktroute zum Aussichtspunkt

RAL

Höhenunterschied: + 80,8 m / - 2,94 m.

OROPESA – TORRE LA SAL
Höhenunterschied: 47,9 m. / -57,2 m.

Routenverlauf: linear Schwierigkeitsgrad: mittel Ungefähre Dauer: 15 Min. Streckenlänge: 0,43 km
Empfehlungen: Wasser, Mobiltelefon, Wander- oder Sportschuhe, Kappe oder Sonnenhut,
Sonnenschutz, Fotoapparat.
Sicherheitshinweise: Vorsicht auf den steilen Streckenabschnitten.
hinauf zum
Dies ist eine alternative Route, um direkt von der ersten Weggabelung der R-3
Aussichtspunkt zu gelangen. An der Weggabelung geht es rechts steil bergauf, wobei wir auf einer
Strecke von knapp 500 Metern einen Höhenunterschied von 80 m überwinden werden, das heißt wir
steigen von 30 auf 110 Meter Höhe über dem Meeresspiegel auf. Die gute Nachricht ist, dass der Weg
durch einen dichten Pinienwald verläuft, der insbesondere im Sommer für angenehmen Schatten
sorgt. Oben am Aussichtspunkt angekommen, können wir entweder über die R 3 zum Sendemast
weiterwandern oder wir treten den Rückweg an und wandern den Pfad hinunter zum Sporthafen.

Routenverlauf: Rundwanderweg Schwierigkeitsgrad: leicht Ungefähre Dauer: 3 Std. 30 Min.
Streckenlänge: 12,8 km
Empfehlungen: Wasser, Mobiltelefon, Wander- oder Sportschuhe, Kappe oder Sonnenhut,
Sonnenschutz, Fotoapparat
Sicherheitshinweise: Vorsicht auf den Streckenabschnitten entlang befahrener Straßen.
Unsere Route beginnt am Kreisverkehr gegenüber der Stierkampfarena , in der Calle Rivera Forner,
von welcher wir wenige Meter danach rechts in die Calle San Isidro einbiegen. Diese geleitet uns rasch
aus der Ortschaft heraus, und ehe wir uns versehen, spazieren wir zwischen Äckern und Obst- bzw.
Gemüsegärten und entfernen uns zunehmend von der N-340. Nach ca. 2 km gelangen wir zu einer
Bahnunterführung, die wir jedoch nicht durchqueren, sondern links abbiegen, um über einen Feldweg,
der entlang des linken Chinchilla-Ufers verläuft , erneut Richtung N-340 weiterzuspazieren. An der
N-340 angekommen, führt uns unser Weg parallel zur Straße weiter. Wir umgehen die verschiedenen
Überführungen, und ca. bei Kilometerpunkt 3 macht unser Weg eine scharfe Kurve nach rechts, von
wo aus es über die CV-146 weitergeht zu unserem Zielort Torre La Sal, wo sich die Gelegenheit für ein
genüssliches Bad bietet. Kurz bevor man am Strand ankommt, geht rechts ein Weg ab, der uns als
Rückweg dienen wird. Später geht dieser Weg in die Avenida de Barcelona über, die uns zur Wohnsiedlung
Marina d´Or führen wird und von dort aus zurück in die Ortschaft . Um zu unserem Ausgangspunkt
zurückzugelangen, nehmen wir zuerst die Avenida del Mar bis zur Plaza España, danach biegen wir links
in die Calle Doctor Clara ein und anschließend geht es rechts über die Calle Leoncio Serrano weiter bis
zur Calle Rivera Forner, dem Anfangspunkt unserer Route.

Höhenunterschied: 65,7 m. / -436 m..
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STRANDPROMENADE
Höhenunterschied: + 16,8 m / - 28,5 m .

Routenverlauf: linear Schwierigkeitsgrad: Mittel-Hoch Ungefähre Dauer: 2 Std. 30 Min.
Streckenlänge: 9,2 km
Empfehlungen: Wasser, Mobiltelefon, Wander- oder Sportschuhe, Kappe oder Sonnenhut,
Sonnenschutz, Fotoapparat
Sicherheitshinweise: Besondere Vorsicht ist für Fahrradfahrer entlang des ersten Streckenabschnitts
geboten, da dieser sehr steil ist und sich der Weg in einem schlechten Zustand befindet.
Unsere Wanderroute beginnt direkt vor dem Sendemast, wo wir den Weg wählen, der nach links in
Richtung Nordwesten verläuft . Es handelt sich um einen schmalen Wanderpfad, der anfangs aufgrund
einiger steiler Steigungen etwas anstrengender ist, insbesondere auch aufgrund der Tatsache, dass der
Weg durch Sturzbäche, die sich bei Gewittern bilden, stark ausgespült wurde. Diese Schwierigkeit besteht
jedoch nur entlang des ersten Streckenabschnitts, den geübte Mountainbiker lieben werden, auch wenn
dieser technisch anspruchsvoll ist.
Der Rest der Route verläuft im Dickicht und man kann die historischen Höfe betrachten und daran
die Baukunst der Vergangenheit bewundern. Unsere Wanderroute führt uns zuerst durch kleine
Pinienwäldchen und schattige Abschnitte vorbei an Kermeseichen und geleitet uns im letzten Abschnitt
über eine Flachebene ohne maßgebliche Höhenunterschiede. Dort spazieren wir vorbei an Obst- und
Gemüsegärten, wobei es sich hauptsächlich um Mandelbaumplantagen handelt, die zu ihrer Blütezeit
(Ende Januar / Anfang Februar, je nach Witterung) eine wahre Augenweide sind. Am Ende der Route
stoßen wir auf die Straße Camino de Cabanes, circa 3 km vor der Abzweigung zum Sendemast . An
diesem Punkt lässt man sich entweder abholen oder man tritt den Rückweg zu Fuß an, wobei jedoch
besondere Vorsicht geboten ist, da die alte Straße Camino de Cabanes befahren ist. Zuerst geht es nach
rechts los, und nach 1,5 km biegen wir rechts in einen anderen Weg ein, der zwischen Ackerfeldern und
stoßen, entlang welcher wir knappe
einzelnen Einfamilienhäusern verläuft, bis wir auf die Autobahn
zwei Kilometer weiterspazieren und danach die Unterführung nehmen. 500 m danach treffen wir auf eine
weitere Unterführung, die uns auf die andere Seite der N-340 geleitet, und schon sind wir auf der Avenida
Benicàssim. Dort biegen wir links ab und kommen nach wenigen Metern am Kreisverkehr neben dem
Kommissariat der Guardia Civil an .
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Routenverlauf: linear. Schwierigkeitsgrad: leicht. Ungefähre Dauer: 2 Std. 15 Min. Streckenlänge: 7,75 km.
Empfehlungen: Wasser, Mobiltelefon, Wander- oder Sportschuhe, Kappe oder Sonnenhut,
Sonnenschutz, Fotoapparat.
Sicherheitshinweise: Sehr leichte Route. Für alle Altersklassen geeignet.
Die beste Art und Weise, unsere schönen Küsten kennenzulernen: ein Spaziergang entlang unserer
herrlichen Strandpromenaden und Küstenwege. Bitte bedenken Sie, dass sich die angegebene Dauer
auf jeweils eine Strecke bezieht, das heißt man muss für den Rückweg die entsprechend doppelte Zeit
einplanen. Die Route ist sehr einfach und kann an jedem beliebigen Punkt begonnen werden. Man kann
seine Spaziergänge also individuell planen und an die jeweiligen Wünsche anpassen. Im Anschluss
erfolgt eine Beschreibung der kompletten Route.
Wir beginnen am Sporthafen, dem südlichsten Punkt unserer Route, und spazieren nach einem
kurzen Stück bergauf oben entlang der Buchten Cala del Retor und Cala de Orpesa la Vella weiter,
einem kleinen Hügel, auf welchem sich die gleichnamige iberische Siedlung (BIC) befindet. Danach geht
es wieder hinunter zum Meer, zum Strand La Concha, wo unser Weg eine leichte Biegung macht und
uns hinauf zur berühmten Königsturm (BIC) führt, ein interessantes Militärbauwerkexemplar aus der
Renaissancezeit. Gleich neben diesem Wehrturm sehen wir den modernistischen Leuchtturm. Rechts
von uns führen Treppen über die Felsen hinunter zum Strand Morro de Gos. Wir spazieren weiter über die
Strandpromenade und genießen den Strand in seiner vollen Ausdehnung bis zur Wohnsiedlung Marina
d´Or . Weiter geht es zwischen Palmen entlang des ersten Abschnitts des Strands Les Amplàries
und ab dem nächsten Kreisverkehr können wir entweder über den Sand weiterlaufen oder durch die
Parks und Gartenanlagen spazieren, die die gesamte Wohnanlage säumen, bis wir zu einem Bereich
mit Campingplätzen gelangen. Unser Hinweg endet an einem Holzsteg , der abwechselnd durch
Sanddünen und Vegetation verläuft und in Torre La Sal endet.

GRÜNE MEERESROUTE
Höhenunterschied: + 153 m / - 166 m.

2 La Renegà – Benicàssim – Grüne Meeresroute

RAL

Höhenunterschied: + 138 m / - 227 m.

Routenverlauf: linear Schwierigkeitsgrad: leicht Ungefähre Dauer: 1 Std. 30 Min. Streckenlänge: 5,4 km
Empfehlungen: Wasser, Mobiltelefon, Wander- oder Sportschuhe, Kappe oder Sonnenhut,
Sonnenschutz, Fotoapparat.
Sicherheitshinweise: Vorsicht auf den Streckenabschnitten entlang befahrener Straßen.
Diese Route bietet sich als Alternative zur Küstenroute von Oropesa del Mar nach Benicàssim an,
wenn man den Aufstieg zum Aussichtspunkt vermeiden möchte. Die gesamte Strecke verläuft über
asphaltierte Wege bis zur Grünen Meeresroute in Benicàssim. Wir nehmen die angezeigte Abzweigung
nach links in der Wohnsiedlung El Rodecho . Nach knapp 70 Metern durchqueren wir die Unterführung,
die uns auf die andere Seite der AP-7 bringt. Danach gelangen wir zur Wohnsiedlung La Renegà, wo wir
an der ersten Weggabelung rechts abbiegen und durch den höchst gelegenen Abschnitt der Siedlung
spazieren. Nach ca. 500 Metern stoßen wir auf eine Kreuzung, von der aus es rechts bergauf weitergeht
bis zur Wohnsiedlung La Colomera. Dort bietet sich uns ein atemberaubender Ausblick über die
gesamte Küste, wobei insbesondere der Wehrturm Torre Colomera (BIC) hervorzuheben ist, der als
Namensgeber der Wohnsiedlung dient. Ab jetzt geht es wieder bergab zur Wohnsiedlung Torre Bellver
I, wo wir an einen Kreisverkehr gelangen, der zu Torre Bellver II führt, wobei es sich um jenen Weg
handelt, über welchen man entlang der Küste zur N-340 sowie nach Oropesa del Mar gelangt, wenn
man rechts abbiegt. Wir biegen jedoch links ab, um zur Wohnsiedlung Les Platgetes weiterzuwandern.
Anschließend überqueren wir eine Überführung über die Vía Verde und erreichen schließlich den Strand
Voramar, der zu bereits zu Benicàssim gehört. Dort geht unsere Route über in die Grüne Meeresroute
Vía Verde del Mar , über welche wir nach 5,7 km wieder in Oropesa del Mar ankommen.

3 Jovellús – Grüne Meeresroute

RAL

Höhenunterschied: + 48,8 m / - 323 m.

Routenverlauf: linear Schwierigkeitsgrad: leicht Ungefähre Dauer: 1 Std. 45 Min. Streckenlänge: 6,07 km
Empfehlungen: Wasser, Mobiltelefon, Wander- oder Sportschuhe, Kappe oder Sonnenhut,
Sonnenschutz, Fotoapparat.
Sicherheitshinweise: Vorsicht auf jenen Abschnitten des Wanderpfads, die sich in schlechtem Zustand
befinden. Weidendes Vieh, das man im Bereich von Jovellús antreffen kann, bitte nicht stören.
Alternative Bergabroute für Fahrradfahrer über Schotter- und Asphaltwege von der R-1 bis zur Grünen
Meeresroute in Benicàssim. In Jovellús nehmen wir die Abzweigung links , wo es sofort bergab geht
über einen Pfad mit losem Schotter, weshalb größte Achtsamkeit geboten ist. Auf dem Weg erwartet
uns eine spektakuläre Aussicht auf die Gipfel Agujas de Santa Águeda, auf Benicàssim sowie auf Grao
beginnt die asphaltierte Strecke. Wir durchqueren die
de Castellón. Gegenüber dem Ecoparque
Unterführung, die uns auf die andere Seite der AP-7 bringt, nach 300 Metern treffen wir auf die nächste
Unterführung, diesmal unter der Bahntrasse, und letztendlich, ca. 400 m danach, begeben wir uns über
eine weitere Unterführung auf die andere Seite der N-340. Schon kurz darauf gelangen wir über die
Calle Santa Águeda nach Benicàssim und fahren anschließend über die Calle San Antonio hinunter
zur Kreuzung mit der Avenida Barcelona, wo wir in den Fahrradweg einbiegen, um diesen Stadtteil
von Benicàssim nördlich zu umfahren . Schließlich kommen wir am Strand Voramar an, wo sich der
Ausgangspunkt der Grünen Meeresroute Vía Verde del Mar befindet, über welche wir nach gemütlichen
5,7 km wieder in Oropesa del Mar ankommen .

TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
AMPLARIES
C/ Moscatel s/n (Marina d’Or)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (España)
Tel. +34 964 314 134
oropesaamplaries@touristinfo.net
TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
Paseo de la Concha, s/n (Plaza París)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (España)
Tel. +34 964 312 320
oropesadelmar@touristinfo.net
turismo@oropesadelmar.es

4 Jovellús – Camino de Cabanes

Routenverlauf: linear Schwierigkeitsgrad: leicht Ungefähre Dauer: 1 Std. 30 Min. Streckenlänge: 5,8 km
Empfehlungen: Wasser, Mobiltelefon, Wander- oder Sportschuhe, Kappe oder Sonnenhut,
Sonnenschutz, Fotoapparat.
Sicherheitshinweise: Sehr leichte Route. Für alle Altersklassen geeignet.
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Die so genannte Vía Verde del Mar verläuft zwischen Oropesa del Mar und Benicàssim entlang der alten
Bahntrasse, wo einst Züge zwischen den beiden Ortschaften an der Mittelmeerküste pendelten. Wir
spazieren direkt am Meer entlang, wobei uns die ersten 700 Meter einen phantastischen Blick über den
Strand La Concha bescheren sowie auf die iberische Siedlung von Orpesa La Vella (BIC), dem Standort
der ersten Anwohner dieser Region. Danach geht es zum Sporthafen und anschließend gelangen wir zu
einer wilden, naturbelassenen Uferlandschaft, die uns einen herrlichen Anblick bietet. Die Erhebung
Monte Bovalar dringt so nahe an die Küste vor, dass wir einen Tunnel benutzen müssen, um unsere
Route auf der anderen Seite fortzusetzen, wo uns direkt die Schlucht Barranco de la Dona begrüßt sowie
im Anschluss La Renegà, eine wunderschöne Küstenlandschaft mit Felsformationen und einsamen
Buchten, die direkt über diesen Weg zugänglich sind. Die herrliche mediterrane Waldlandschaft sowie
die kuriose Unterwasserwelt zählen zu den Hauptattraktionen dieser Gegend. Nach über 2 km auf der
Grünen Route haben wir die Gelegenheit, die Wachttürme von La Corda (BIC) und La Colomera (BIC)
aus der Nähe zu bewundern, wobei es sich um Verteidigungsbollwerke bzw. Kontrolltürme aus dem
16. Jhdt. handelt, welche zusammen mit der Königsturm eine Wehranlage zur Verteidigung unserer
Küsten bildeten. Beinahe schon an der Grenze des Gemeindegebiets Oropesa del Mar gelangen wir zu
den Buchten von Platgetes (fast am Ende dieser Route), wobei wir uns zunehmend dem Meer nähern,
geschützt von Pinien und Johannisbrotbäumen, vorbei an wilden Brombeersträuchern, Zwergpalmen,
Rosmarin und Lavendel... und dazu der herrliche Duft der Meeresbrise. Etwas weiter vorne, nachdem
wir ein paar Backsteinbrücken überquert haben, erwartet uns der Strand Voramar, der bereits zu
Benicàssim gehört.
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Routenverlauf: linear Schwierigkeitsgrad: leicht Ungefähre Dauer: 1 Std. 45 Min. Streckenlänge: 6,1 km
Empfehlungen: Wasser, Mobiltelefon, Wander- oder Sportschuhe, Kappe oder Sonnenhut,
Sonnenschutz, Fotoapparat.
Sicherheitshinweise: Vorsicht auf den Streckenabschnitten entlang befahrener Straßen.
Diese ist eine weitere alternative Bergabroute vom Wanderpfad Vereda de la Mollonada , bei Jovellús, zur
Straße Camino de Cabanes, wobei die ersten 2 km ziemlich steil bergab verlaufen. Gleich danach geht es
jedoch schon weiter geradeaus über einen gut begehbaren Pfad. Nach etwas mehr als 500 Metern kommen
wir an einem rechts abzweigenden Weg vorbei. Später treffen wir noch auf ein paar weitere Wege, die links
abzweigen, wir wandern jedoch immer geradeaus weiter, bis kurz vor der Straße Camino de Cabanes, wo wir
in die R-2 einbiegen .

