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15 - Pista del Infante
Diese Wanderung in der Umgebung des Stausees von San Juan führt großenteils über die Pista
del Infante, die vordem die alte Straße vom Stausee zum Pass der Almenara war. Heute ist es
ein schöner breiter Pfad der im Sommer trotz relativ schwer sein kann weil man an der vollen
Sonne ausgesetzt ist und der Pfad ständig steigt. Auf dem Weg zurück bietet die Wanderung
schöne Aussichten auf Vallefrías und können wir auch die Türme der Madrider Hauptstadt
wahrnehmen.
Vom Parkplatz her (1) laufen wir zurück in die Richtung von Navas del Rey parallel zur M501.
Auf der Kreuzung nehmen wir den zweiten Pfad links, der Weiß-roten Markierung folgend
(2).
Wir folgen den zwei scharfen Kurven des Pfads. Hinter der zweiten Kurve bei der YGabelung nehmen wir den Pfad links der uns weiter hinauf führt (3). Hier verlassen wir die
GR-10, also nicht der Weiß-roten Markierung rechts folgend.
Eine Weile weiter hinter dem Viehgitter biegen wir bei der Y-Gabelung ab nach rechts (4).
Jetzt folgen wir dem Pfad bis wir eine Weile weiter an einige Häuser mit Vieh gelangen.
Hier biegen wir kurz vor dem Viehgitter ab nach rechts (5).
Dieser Pfad führt uns schlängelnd weiter hinauf und unsere Anstrengungen werden belohnt
mit immer besseren Aussichten. Oben angekommen biegen wir ab nach rechts, wieder der
Weiß-roten Markierung der GR-10 folgend (6).
Bei der nächsten Gabelung (7) halten wir uns nach rechts, weiter hinauf. Den Hügel hinüber
gelangen wir an eine Brandschneise mit dahinten ein Zaun. Wir gehen durch das Gatter
hindurch und ignorieren demnächst alle Seitenpfade.
Jetzt steigen wir schnell hinunter. Wenn wir an eine T-Gabelung gelangen (8) biegen wir ab
nach links. Über diesen Pfad steigen wir weiter hinunter bis an die Y-Gabelung die uns
zurück bringt zur Pista del Infante. Hier biegen wir ab nach links (9) und laufen über
dieselbe Route wir auf dem Hinweg zurück zum Auto.

Informationsblatt
Dauer: 4:00 Std.
Länge: 17,1 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Waldpfade und Steige
Markierung: Weiß-rot (GR10) (Teilweise)
Totaler Höhenunterschied: 508 m.
Höchster Punkt: 927 m.
Schwierigkeit: Mittel (3/15)

Wie kommt man dahin?
Nimm von Madrid her die M-501 Richtung
San Martín de Valdeiglesias. Kurz vor der
Stausee von San Juan, am km. 49, gibt es an
der rechten Seite der Straße Parkmöglichkeiten.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 22.487
Längengrad: W 4 17.982
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