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Platja de la Barceloneta 

"Strand parallel zum Paseo de la Barceloneta"

Dieser Strand schließt sich an den Abschnitt des Strandes, der parallel

zum Passeig de la Barceloneta verläuft, neben dem Port Olímpic. an. Er

verfügt über Einrichtungen wie Trinkwasserspender, Duschen, Wege für

Gehbehinderte, Parkplätze und Toiletten. Außerdem gibt es einen

Kinderspielplatz und Palmen, die ein wenig Schatten spenden. Die

Sicherheit wird mittels einer Strandaufsicht von Rettungsschwimmern

gewährleistet. Es wird darum gebeten, nicht in der Nähe der Mole zu

baden, keine Haustiere mitzubringen und keine Seife im Meer zu

benutzen

 +34 93 221 0348 (Tourist

Information)

 www.barcelonaturisme.co

m/wv3/en/page/1272/barc

eloneta-beach.html

 info@barcelonaturisme.co

m

 Passeig Marítim Barceloneta

16, Barcelona
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Muntanya de Montjuïc 

"Ein beliebter Berg"

Der Berg Montjuïc erhebt sich am Meer und ist nur 173 Meter hoch. Im

Mittelalter war der Montjuïc unbewohnt, später dann ließen sich einige

der Juden, die in der Call de Barcelona wohnten, in der Gegend von

Miramar nieder.1607 wurde der erste Weg, der bis zur Spitze führte,

eröffnet und 1640, während des Krieges Guerra dels Segadors, wurde

eine kleine Verteidigungsanlage gegen die Truppen von Felipe IV

errichtet. Diese Anlage wurde später zur Burg von Montjuïc umgebaut.

Der Montjuïc war über Jahrhunderte hinweg der Lieblingspark der

Einwohner Barcelonas, die hierher kamen, um den Tag zu verbringen und

Kräuter zu sammeln.

 +34 93 285 3834 (Tourist Information)  info@barcelonaturisme.com  Montjuïc, Barcelona
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Platja de la Mar Bella 

"Einziger Naturstrand Barcelonas"

Der la Base Nàutica de la Mar Bella ist der einzige Nacktbadestrand von

Barcelona und verfügt über Sporteinrichtungen, die für jedermann

zugänglich sind. Wie bei den anderen Stränden gibt es auch hier eine gute

Ausstattung mit Serviceeinrichtungen so etwa Toiletten, Duschen,

Mülleimer, Kinderspielplätze, Parkplätze, Wege für Gehbehinderte,

Strandaufsicht und Trinkwasserspender. Es wird gebeten, nicht in der

Nähe der Mole zu baden, keine Haustiere mit an den Strand zu bringen

und keine Seife im Meer zu benutzen.

 +34 932 210 348  www.barcelonaturisme.com/wv3/en

/page/1117/mar-bella-beach.html

 Passeig Marítim de la Mar Bella,

Barcelona

https://www.flickr.com/photos/chagiajose/10030340206/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/barcelona/80352-platja-de-la-barceloneta
https://www.flickr.com/photos/cubby_t_bear/5917333745/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/barcelona/70981-muntanya-de-montjuïc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platja_de_la_Nova_Mar_Bella_-_Barcelona_04.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/de/barcelona/80359-platja-de-la-mar-bella


 by AlfvanBeem   

Funicular del Tibidabo 

"Witziger Weg zum Tibidabo"

Diese Seilbahn verbindet die Plaça del Doctor Andreu, auf halber Strecke

zur Collserola gelegen (die auch die Endstation der Tramvia Blau oder der

blauen Bahn) mit dem Vergnügungspark auf der Spitze des Tibidabo. Sie

können den Weg natürlich zu Fuß gehen, wenn Sie die Zeit und Energie

dazu haben. Dies war die erste Seilbahn in ganz Spanien und wurde am

29. Oktober 1901 eröffnet. Die Wegstrecke beträgt 1152 Meter und Sie

bekommen einen erstaunlichen Überblick über die Stadt (wenn es

natürlich nicht neblig ist).Preise: ESP 300 einfache Fahrt; ESP 400 Hin-

und Rückfahrt.

 +34 93 285 3834 (Tourist

Information)

 barcelona.de/en/barcelon

a-tibidabo.html

 info@barcelonaturisme.co

m

 Plaça del Doctor Andreu,

Barcelona

 by Jorge Franganillo   

Zona de Banys del Fòrum 

"Popular Coastal Swimming Zone"

Zona de Banys del Fòrum is one of the most popular tourist attractions

that sits in Barcelona's eastern coastal strip, overlooking the beautiful

waters of the Tyrrhenian Sea. A great place for a dip, the location tends to

get a bit crowded during sunsets which is when couples from all over the

city flock here to spend some quality time in each other's company.

Watersports activities can also be carried out from here.

 Moll de la Vela, Barcelona

 by Seth Lemmons   

Golf Sant Joan 

"Challenging Terrain"

Golf Sant Joan is located in Rubi about 20-minutes outside of Barcelona.

The 18-hole course was designed by acclaimed Spanish golfer Severiano

Ballesteros in 1994 and is considered to be the first public golf club in

Catalonia. The layout is challenging with its tree linings and forest views,

but amateurs and pros can still at least try to improve their swing. It is

recommended that golfers rent a cart and for those who love the game

but want to learn more, the professionals here can do it. Other features

include a pro shop, restaurant and bar.

 +34 93 675 3050  recepcio@golfsantjoan.com  Cami de Can Graells s/n, Barcelona

 by Simpleness   

Club de Golf Barcelona 

"Tee-Off Near Montserrat Mountain"

Formerly known as the Masia Bach Golf Course, the Club de Golf

Barcelona or Barcelona Golf Club was designed by Jose Maria Olazabal.

Experienced golfers can test their skills on the tough 18-hole, par 72

course, while beginners may feel more comfortable on the shorter 9-hole

course. Known as one of the best places to golf in Catalonia, visitors can

check out gorgeous views of Montserrat Mountain while playing a round.

Facilities at the club include a pro shop, driving range, bar and restaurant,

coffee and snack bar, buggy hire and a golf school.

 +34 93 772 8800  www.golfdebarcelona.co

m/

 recepcio@golfdebarcelona.

com

 Carretera Martorell-

Capellades Km 19.5, Sant

Esteve Sesrovires
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