Artemis Trail - Olympos (1850 m)
Bergtour | Troodos Gebirge
100 Hm | insg. 01:30 Std. | Schwierigkeit (1 von 6)

Im Troodos-Gebirge ﬁndet man mit dem Olympos (1951 m) die höchste Erhebung Zyperns. Da der
Gipfel aber durch Sendeanlagen, einen Skilift und sogar durch eine Zufahrtsstraße erschlossen ist, ist
eine Rundtour um den Gipfel herum die bessere Wahl. Der Artemis Trail führt auf kleinen, jedoch immer
guten Wegen auf 7 km fast eben um den Olympos herum. Dabei darf man den herrlichen, teilweise
uralten Schwarzkiefernbestand des Gebirges bestaunen und stellenweise auch ein tolle Aussicht
genießen.
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Schwierigkeit
Kondition
Gefahrenpotenzial
Landschaft
Frequentierung

Anfahrt: Von der Stadt Limassol aus über die gut ausgebaute und ausgeschilderte Straße (B8) ins
Troodos-Gebirge. Über Platres fährt man nach Troodos; hier am Besucherzentrum, an Parkplätzen und
Ausﬂugslokalen vorbei bis zu einer T-Kreuzung. Hier links Richtung Prodromos. Bald danach zweigt die
Zufahrtsstraße links zum Olympos ab; nach wenigen Hundert Metern ﬁndet man links der Straße einen
Parkplatz mit Hinweisschildern zum Artemis Trail.
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Artemis Trail (ca. 1850 m), an der Zufahrtsstraße zum Olympos,
unweit von Troodos.
Route: Man folgt der Beschilderung „Artemis Trail“ nach Süden und wandert auf einem schmalen
Waldweg bis man nach etwa 10 Minuten auf einen querlaufenden Forstweg triﬀt. Dieser wird überquert.
Immer auf dem deutlichen Waldweg bleibend, wandert man eben auf die Südwestseite des Berges.
Auch hier führt der Weg durch sehr schönen Schwarzkiefernwald. Bei einem ersten Skilift angelangt,
geht es links an einer Skihütte vorbei. An Wacholder-Gewächsen und rot-braunen, bizarren
Felsformationen vorbei, geht es auf die Nordseite, wo man freies Gelände erreicht und somit eine
schöne Aussicht genießt. Dann taucht man wieder ein in den Wald und erreicht die große Talstation des
Sesselliftes. Direkt rechts am Haus vorbei und wieder in den Wald, wo man alsbald an einer 500 Jahre
alten Schwarzkiefer vorbeikommt. Einen dritten Skilift traversierend, erreicht man in etwa einer
Viertelstunde den Ausgangspunkt.
Charakter: Ganz einfache, gut markierte Bergwanderung auf kleinen, aber durchwegs guten Wegen.
Da diese Rundwanderung fast höhengleich um den Gipfel herumführt, ist sie auch kaum anstrengend.
Besonders interessant dabei ist der schöne Schwarzkiefernwald; teilweise eröﬀnet sich auch eine tolle
Aussicht, an sehr klaren Tagen bis aufs Mittelmeer. Vom Gelände her ist die Route aber wenig
abwechslungsreich.
Gehezeit: ca. 1,5 Stunden für die gesamte Rundtour
Tourdaten: Höhendiﬀerenz: ca. 100 Höhenmeter; Distanz: ca. 7 km für die gesamte Runde
Jahreszeit: Manchmal ganzjährig durchführbar; nach stärken Schneefällen im Troodosgebirge jedoch
nicht, oder nur eingeschränkt möglich.
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Stützpunkt: Auf Tour keine Einkehrmöglichkeit. Ausﬂugslokale in Troodos und am Ende der
Zufahrtsstraße zum Olympos.
Wissenswertes: 1. Wie man auf dieser Tour unschwer erkennen wird, gibt es hier am Olympos ein
kleines Skigebiet.
2. Im Troodos Nationalpark beﬁnden sich uralte Schwarzkiefern. Einige sehr alte Exemplare kann man
auf dieser Rundtour bestaunen. Die ältesten sollen rund 1000 Jahre alt sein.
Karte: Kartographos Wanderkarte Troodos, 1:25.000 - hier erhältlich.
Vom Rother Bergverlag gibt es jedoch einen sehr guten Wanderführer für Zypern.
Autor: Bernhard Ziegler
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