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Valencia entdeckt  
das Meer – dank Alinghi
Vor zehn Jahren stand Valencia im Zeichen des America’s Cup. Die drittgrösste Stadt  

Spaniens steckte Millionen in den Ausbau der Hafen-Infrastruktur und in die Basen der  

Cup-Teams. Jetzt erst beginnen sich die teuren Investitionen zu lohnen.

 Walter Rüegsegger  wr, La Marina Real, zvg

November 2003: In Genf gibt Alinghi bekannt, wo 
2007 der 32. America’s Cup stattfinden wird. Valen
cia gewinnt gegen vier andere Kandidaten die Aus
marchung. Am gleichen Tag fliegt eine  Sonder maschine 
in die drittgrösste spanische Stadt mit dem Cup an 
Bord, festgeschnallt im vordersten Sitz der Business
Klasse. Auf dem Rathausplatz von Valencia stemmt 

die Bürgermeisterin Rita Barberá den  ältesten Sport
pokal der Welt in die Höhe, 30 000  Valencianer
innen und Valencianer feiern begeistert die Wahl zur 
 CupStadt, die AlinghiBoss Ernesto Bertarelli nach 
einem monatelangen und aufwendigen Auswahl
verfahren getroffen hatte.  
Am nächsten Tag wird die Weltpresse in Valencias 
Hafen geführt, wo die monumentalen Pläne für die 
Organisation des Cups vorgestellt werden. Weil 
 Alinghi nicht will, dass die teuren Rennboote durch 
den Industriehafen aufs offene Meer geschleppt 
 werden müssen, ist der Bau eines separaten Kanals 
geplant. Allein dieses Bauwerk wird 80 Millionen 
Euro verschlingen, insgesamt wird der Cup die Stadt 
gegen eine halbe Milliarde Euro kosten, inklusive der 
90 Millionen Euro, die für den Zuschlag in Alinghis 
Kasse fliessen. Die schon längere Zeit geplanten 
 Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs – eine 
Schnellbahn nach Madrid, der Ausbau des  Flughafens 
und der Metro – werden vorgezogen.
Knapp zehn Jahre später sitzt Gustavo Benavent in 
seinem Büro in der Marina Real Juan Carlos I, die auf 
beiden Seiten des Kanals und in der Darsena In terior 
über 800 Bootsplätze zählt. «Der Kanal, die  Marina, 
das CupGebäude ‹Veles e Vents› und einige der 

 Basen sind die sichtbaren Infrastrukturen, die vom 
Cup übrig geblieben sind», sagt der Marina Manager. 
«Und die füllen sich seit einiger Zeit wieder mit  Leben. 
Wir schreiben zwar immer noch rote Zahlen, aber es 
geht sichtbar aufwärts.»
Wenn Gustavo Benavent von «wir»  spricht, dann 
meint er das Konsortium Valencia 2007, der Zusam
menschluss der Stadt Valencia, der Region und des 
spanischen Staates, seinerzeit gegründet, um mit 
Alinghi die Durchführung des Cups zu organisieren. 
Nachdem Alinghi 2010 den Cup an Oracle verlor und 
die Amerikaner ihr Versprechen, ihre Defense am 
gleichen Ort zu veranstalten, nicht einhielten, war 
der Cup Geschichte. Das Konsortium, durch die 

 Finanzkrise und die Korruptionsaffären der Stadt 
 finanziell geschwächt und mit CupSchulden von 
320 Mio. Euro belastet, tat sich zunächst schwer mit 
der Verwaltung des Hafengeländes und der Marina. 
Neuerungen gingen nur schleppend voran, die  Marina 
war nicht gut besetzt. «Uns hat sehr geschadet, dass 
wir zwischen 2007 und 2010 nicht wussten, wie es 
mit dem Cup weitergehen wird», meint Gustavo 
Benavent rückblickend.

Zukunftspläne
Die Wende begann vor drei Jahren, als Rita Barberá 
ein Programm zur Aktivierung des  Hafengeländes vor
legte. Die Anbindung der Marina an die Stadt durch 

_01-02 Feststimmung: Alinghi gewinnt 

im Sommer 2007 den 32. America’s Cup.

_03 Katerstimmung: Die AlinghiBasis 

im Sommer 2016 ist grau und verlassen.

_04 Das House of the America’s Cup 

dient heute auch der TouristInformation.

_05 Hochbetrieb am Strand von La 

Malvarrosa gleich neben der Marina.

« »
Der Cup habe  

Valencia auf die Welt-
karte gebracht.
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den öffentlichen Verkehr wurde verbessert, es 
 wurden neue sanitäre Anlagen errichtet und das 
 Sicherheitsdispositiv ausgedehnt. Entlang des  Kanals 
eröffneten mehrere Restaurants und Bars, und mit 
einer attraktiven Preispolitik für Transityachten und 
Langlieger gelang es dem Konsortium, die Marina 
besser auszulasten. Benavent und seine rund drei
ssig Mitarbeiter sind sich durchaus bewusst, was 
Alinghi der Stadt gebracht hat. «Der AC war und ist 
für Valencia eine Erfolgsgeschichte. Zwölf Teams mit 
Hunderten von Leuten lebten längere Zeit in der 
Stadt. Das hat uns Jobs und Geld gebracht.» Jeder 

_01 Vor dem Veles e Vents laden 

verschiedene Bars zum Verweilen.

_02 Überblick über die Marina Real und 

das ganze Hafengelände von Valenica.

_03-04 Die Marina Real Juan Carlos I 

bietet Platz für Sport und Megayachten.

  Marina Real erstmals ausgelastet

Im Mai war die Marina Real Juan Carlos I mit 16 840 Übernachtungen erstmals voll ausge lastet. 30 neue 
Boote legten in diesem Monat einen Zwischenhalt in der Marina ein. Laut Benavent sind zwei Drittel 
der Boote zwischen 10 und 20 Meter lang, 25 Prozent unter zehn  Meter und acht Prozent über 20 Me
ter lang. Den Boom erklärt der Manager mit der kompatiblen Preispolitik und dem guten Service. Die 
Marina profitiere auch davon, dass die politische Situation in anderen Ländern instabil sei. So habe in 
den letzten Monaten die Zahl der ausländischen Schiffsbesitzer kontinuierlich zugenommen. 30 Pro
zent der Lieger stammten aus dem Ausland, vorwiegend aus England, Frankreich und den Benelux 
Staaten. 50 Prozent der Bootsbesitzer seien Valencianer, der Rest komme aus dem  übrigen Spanien.

_ www.marinarealjuancarlosi.com

in Valencia kenne jemanden, der irgendwie im Cup 
involviert gewesen sei. «Der Cup hat das Leben vie
ler Leute verändert», so Benavent, der 1995 in San 
Diego für die Spanier als Segler den America’s Cup 
erstmals erlebte.
Nun plant das Konsortium einen grossen Schritt in 
die Zukunft. Seit 2014 liegen Pläne vor, die radikale 
Änderungen mit sich bringen werden. Man will auf 
die Bereiche Wirtschaft, Sport und Freizeit setzen. 
So wollen die Verantwortlichen die Marina in  private 
Hände übergeben, was zweifelsohne zu einer Ver
teuerung der Liegeplätze führen wird. «Wir suchen 

private Investoren, die den Ausbau der Marina 
 stemmen können.» Eine Zunahme von 600 Boots
plätzen ist geplant, wobei man gezielt auf das 
 SuperyachtBusiness setzen will. Eine entsprechende 
Werft soll ebenso entstehen wie ein grosses Fitness
Center. Die sechs noch freien Basen, darunter auch 
diejenige von Alinghi, will man vermieten, unter an
derem auch an StartUpUnternehmen. Und an
stelle des alten Abfertigungsgebäudes für die Fäh
ren, wo das Pressezentrum für den Cup und die fünf 
Formel1Rennen untergebracht war, soll dereinst 
ein 30stöckiges Hotel stehen, als Wahrzeichen des 
Hafens. Dieses Projekt erinnert an das Hotel «W» in 
Barcelona. Da blitzt er wieder auf, der Rivalitäts
gedanke mit der katalonischen Stadt, aus deren 
Schatten man treten möchte. Und es kommt einem 
in den Sinn, dass Valencia sich mit vielen Gross
projekten übernommen hat, dass die Stadt vor noch 
nicht all zu langer Zeit durch ein zügelloses  Baufieber 
zum Epizentrum der Korruption wurde und immer 
noch an den zahlreichen Wunden leckt. Benavent 
weiss um dieses schlechte Image. Er ist überzeugt, 
dass sich ein solches Szenario nicht wiederholen 
wird. Er stellt bei den Valencianern ein neues Selbst
bewusstsein fest. «Wir sind ein offenes, tolerantes 
und fröhliches Volk. Und diese Willkommenskultur 
ist gut für das Geschäft.» Der Cup habe Valencia auf 
die  Weltkarte gebracht. Und er habe dazu geführt, 
dass die Valencianer den Hafen entdeckten:  «Valencia 
ist näher zum Meer gerückt.»
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