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Wer diesen herrlichen Vulkankegel einmal gesehen hat, ob beim Anflug auf Teneriffa oder 
von einer der kanarischen Nachbarinseln, der kommt nicht mehr von diesem Anblick  los, es 
gibt nur noch ein Ziel, irgendwann auf dem Gipfel zu stehen.  
Da die Gegend  um den Berg streng geschützter Nationalpark ist, darf er nur mit Führer 
bestiegen werden, für die letzten Höhenmeter ab der Bergstation der Seilbahn benötigt man 
ein (kostenloses) Permit, damit soll die Anzahl der Gipfelbesucher eingeschränkt werden.   
Los geht’s in 2212 m Höhe an der Talstation des Teleferico, zunächst auf breitem Fahrweg.         
Ab etwa 2800 m geht es an auf schmalem Serpentinenpfad durch die Lava-Felder, und die 
Höhe macht sich langsam bemerkbar. Eine ausgiebige Rast gibt es am Refugio Alta Vista in 
3250m Höhe, 2006 bei unserer Tour war es leider wegen Renovierung geschlossen 
Nach etwa 4 Stunden erreichen wir die Bergstation der Bahn und kommen auf die windige 
Seite des Berges. Die letzten Höhenmeter schüttelt uns der Sturm trotz fast wolkenlosem 
Himmel richtig durch, die leicht bekleideten Seilbahntouristen fliehen in die Station. Auf dem 
Kraterrand ist der Sturm so stark, das man nicht aufrecht stehen kann, der restliche Weg bis 
zum höchsten Punkt auf dem Kraterrand  oder gar ein Blick in den Krater ist unmöglich, 
trotzdem ist das Panorama über dem Ozean mit den  anderen Inseln  grandios.  
Der Guide treibt uns wieder hinunter, wenn die Seilbahn wegen des Sturms den Betrieb 
einstellt, stehen  uns noch 4 Stunden Abstieg zu Fuß bevor!  
Wir haben aber Glück, nach zweimaliger Rückkehr der Bahn in die Bergstation geht es doch 
abwärts.      
 
 
Am 05.10.2010 haben wir den Gipfel dann endlich komplett erstiegen, zwar in er Light- 
Version mit dem „Teleferico“,  aber bei wunderschönem Wetter fast ohne Wind ist es genau 
so schön, den Berg zu genießen.  
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