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Valencia - die Stadt der Künste 
Vor Kurzem war ich in Valencia. Valencia wird mehrmals täglich angeflogen und liegt 
etwa 2 Stunden ab Zürich entfernt. Der Flughafen von Valencia ist ca. 20 Minuten 
vom Stadtzentrum entfernt. Die Taxis sind sehr günstig, jedoch löste ich eine U-Bahn 
Karte für 3 Tage. Mit der Metro kommt man sehr schnell von A nach B und wir hatten 
das Glück, dass wir gleich eine Metrostation neben unserem Hotel hatten.

Ich hatte sehr Glück mit dem Wetter und so war es bereits Anfangs März 28 Grad. 
Sonnenhungrige, welche dem Wetter hier in der Schweiz entkommen wollen, kann 
ich eine Reise in dieser Jahreszeit sehr empfehlen.

Valencia ist eine sehr lebendige Stadt mit Unmengen an Leuten auf der Strasse. Von 
überall kommt Musik, die Strassen duften nach Churros und allgemein gefällt mir 
die Stadt von der Infrastruktur sehr gut. Überall hat es auf Palmen, welche die Stadt 
auch auszeichnen. Valencia bietet sich auf hervorragen für einen Shoppingtrip an. 
Von Zara bis Gucci gibt es alle Läden im Stadtzentrum. Die Malls haben sehr lange 
Öffnungszeiten, teilweise bis um Mitternacht.

Das Highlight unserer Reise war der Fussballmatch zwischen dem FC Valencia und 
Athletic Bilbao. Das Spiel fand im Estadio Mestalla statt, in dem 55‘000 Leute Platz 
haben. Das Stadion war sehr gut gefüllt und das Spiel sehr interessant. Valencia ge-
wann und somit herrschte nach dem Spiel auf den Strassen pure Freude. 

Am letzten Tag ging ich noch das «Ciutat de les Arts i les Ciènces» anschauen, wel-
ches das Wahrzeichen der Stadt ist. Dies ist ein hochmoderner Wissenschafts- und 
Kulturpark, welcher sich vor allem durch seine spezielle Architektur auszeichnet.

Ich finde Valencia eine wunderschöne Stadt mit tollem Wetter, tollem Essen und tol-
len Leuten. 3 – 4 Tage reichen für die Stadt völlig aus und ich kann es wirklich jedem 
empfehlen.
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