HOLLAND April 2018
Wir starten unsere Hollandreise von Bad Dürrheim aus. Koordinaten: N 48°00'44" / E 08°32'04". Wir
haben da bei Telekom einen Pre Pay Chip gekauft für unser NetGear Gerät (Hotspot), so haben wir im
ganzen EU Raum W-Lan. Der nächste Halt ist Neustadt an der Weinstrasse. Koordinaten: N 49°21'14" / E
08°09'09". Am 4.4.18 fahren wir direkt nach Holland. Nahe der Grenze ist ein wunderschöner
Campingplatz. ACSI, E17.- Es ist der Resort Marina Oolderhuuske in Roermond, Koordinaten: N
51°11'32" / E 5°56'58". Traumhaft. Das Wetter ist sehr gut und wir bleiben bis Sonntag, denn ab Morgen
Freitag ist fast alles ausgebucht. Es gibt einiges zu sehen in Roermond. Zum Velofahren ist natürlich ganz
Holland ein Paradies. Die vielen Schleusen sind sehr interessant.

Wir fahren am 8.4.2018 Richtung Zeeland zum ACSI Camping de Schotsman, Kamperland E 17.Koordinaten: N 51°34'6" / E 3°39'48". Wir haben allerdings nicht realisiert, dass uns das Navi über die
Autobahn durch Belgien führt. Bei der Einfahrt war dann eine grosse neue Tafel, dass Autos über 3.5 t
Maut bezahlen müssen. Leider war auf dem Parkplatz wo man bezahlen sollte niemand da. Also sind wir
bei der nächsten Ausfahrt raus. Das Navi hat uns dann im zick zack weitergeleiten. Wir sind dann in
Antwerpen wieder auf die Autobahn gefahren. Natürlich haben wir dann " gegoogelt", scheinbar gilt das
nur für Lastwagen über 3.5t und nicht für Wohnmobile. Der Campingplatz liegt direkt am Versee Meer.
Wunderschön ist es hier und ruhig. Möchte man lieber auf einen Stellplatz? Kein Problem, es hat
nebenan einen fantastischen Platz. Camperpark Zeeland, Koordinaten: N 51°34'23" / E 03°39'18".
Morgen 10.4.2018 fahren wir weiter Richtung Amsterdam. Wir waren vor über 30 Jahren schon mal da
und haben Veloferien gemacht. Leider hatten wir da noch keine E-Bike. Wir in der Schweiz haben die
Berge und in Holland haben sie den Wind. Es ist etwa gleich streng. In Amsterdam nehmen wir den ACSI
Camping Gaasper, Koordinaten: N 52°18'45" / E 4°59'25", E 19.-. Neben dem Camping City sei das einer
der Besten um Amsterdam zu erkunden. Wir lassen unsere neuen E-Bike auf dem Campingplatz und
fahren mit der Metro. Es ist uns sicherer. Amsterdam ist wunderschön, mit den vielen Grachten.
Einmalig. Wir bekommen auf dem Campingplatz die Metro Karte für 24 Stunden. E 7.50 pP. Diese gilt in
Amsterdam für alle Verkehrsmittel. Es hat unglaublich viele Leute und noch mehr Fahrräder.

Irgendwie haben wir beide nicht realisiert, dass Keukenhof wo die Tulpen und viele andere Blumen
blühen bei Den Haag liegt. Also 30 km südwestlich von Amsterdam. Von da sind wir ja gekommen. Also
fahren wir halt Morgen zurück. Das Gute ist, dass wir hier auf dem Campingplatz bereits die
Eintrittskarten kaufen konnten, so müssen wir an der Kasse nicht anstehen. Die Adresse von der Tulpen
und Blumenschau ist: Stationsweg 166a, 2161 AM Lisse (Keukenhof). Man kann die Ticket auch online
bestellen, dann kosten sie 17.- statt 18.- Euro. Der Parkplatz kostet 6.- Euro. Ich freue mich auf Morgen,
das ist sicher sehr schön. Ja es ist fantastisch. Diese Farbenpracht. Einmalig, mann muss es einfach
gesehen haben. Die Blumenschau ist nur von 20.März bis 20. Mai geöffnet.

Wir fahren dann am gleichen Tag wieder zurück Richtung Amsterdam, denn wir möchten nach Lelystad.
Das ist eine Stadt die erst in den 60er Jahren errichtet wurde. Der Ingenieur Lely hat den Plan zum
Verschliessen des damaligen Zuiderzee entworfen. Wir sind auf dem ACSI Campingplatz 'tOppertje. E
17.-. Koordinaten: N 52°29'9" / E 5°25'1". Heute sind wir über 40 km geradelt. Es hat ein tolles Outlet
Center und viele Geschäfte. Morgen Samstag ist Markt, da müssen wir unbedingt hin. Wir bleiben 3
Tage, denn es gefällt uns sehr gut. Es ist für April sehr warm. Wir hatten bis jetzt immer zwischen15 und
24 Grad und praktisch keinen Regen ausser mal nachts. Am Sonntag 15.4.2015 geht es weiter nach
Giethoorn. Darauf freue ich mich sehr. Man nennt es auch das kleine Venedig. Wir fahren am 15.4.2018
los zum Stellplatz Zuiderkluft am Hafen, Koordinaten: N 52°43'16,6" / E 6°04'27,7".Hier ist uns fast zu

ruhig. Es ist nicht viel los am Hafen, sonst wäre der Platz schön mit super Sanitär Anlagen. Wir fahren
zum nächsten Stellplatz zum Haamstede. Koordinaten: N 52°43'42,2" / E 6°04'34,4". E 13.50 inkl. Strom.
E 11.- ohne. San. Anlagen vorhanden. Hier gefällt es uns besser obwohl er an einer Strasse liegt. Der
Kanal aber auch und da fahren viele Schiffe vorbei. Nachts ist es sehr ruhig. Giethoorn ist eher
touristisch, eben ein kleines grünes Venedig. Mir gefällt das, vor allem in der Vor oder Nachsaison. Man
kann auf dem Kanal kleine Motorboote mieten, was wir auch tun und so die schnuckeligen Häuser vom
Wasser aus sehen. Mit dem Fahrrad macht es aber auch Spass. Allerliebst dieses Giethoorn. Wir bleiben
4 Tage, was bei uns eher selten ist.

Die nächste schöne Stadt ist Stenwijk 8km von hier. Alles Veloweg. Traumhaft. Am 19.4.18 müssen wir
unbedingt noch nach Lemmer. Das ist die schönste Stadt in Friesland. Sie ist wirklich traumhaft. Einmalig.
Einer der vielen Hafen ist mitten in der Stadt. Viele Yachten sind hier zum übernachten. Es hat ein Beizli
nach dem Anderen. Man kann hier sehr gut Essen. Wir stehen am Hafen auf dem Stellplatz. Yachthafen
Lemmer Binnen, Plattedijk 10 in Lemmer. info@lemmerbinnen.nl. In ca. in 10 Min. ist man zu Fuss in der
Stadt. Es hat auch einen fantastischen Strand. Wir hatten grosses Glück, vor unserem Stellplatz wurden
viele tolle Segelschiffe und Motoryachten eingewassert. Da war was los. Wir hatten diese Tage über 27
Grad und das im April. Diese Stadt ist so romantisch, eine der Schönsten.

Mit dem Fahrrad sollte man vom Stellplatz aus unbedingt die vielen Grachten mit den herzigen
Häuser direkt am Wasser besuchen. Das macht Holland so reizvoll.
Unser Eindruck von Holland: Es ist ein sehr, sehr schönes Land. Wir sind total begeistert. Natürlich spielt
das Wetter auch eine grosse Rolle. Es gäbe noch sehr viele schöne Orte zu besuchen, zB. Renesse ect.
Die meisten Tulpen auf den riesigen Felder blühen eigentlich erst jetzt so richtig, also eher gegen Ende
April. LPG Gas zu tanken gibt es überall. Ein Fahrrad oder Motorrad ist in Holland ein Muss, sonst sieht
man vieles nicht, was das Land so faszinierend macht. Wir kommen wieder.
Am 22.4.2018 geht es weiter Richtung Münster, Deutschland. Diese Stadt wollten wir uns schon lange
mal ansehen. Das Wetter bleibt weiterhin sommerlich warm. Was für ein Glück. Wir fahren zum
Stellplatz in Münster am Ufer der Werse. Koordinaten: N 51°56'48" / E 07°41'28". E 16.- inkl. Strom und
Benutzung der San. Anlagen. Ein tolles Restaurant ist auch auf dem Platz. Der Stellplatz ist vor dem
Campingplatz. Es ist wieder sehr schön hier. An der Reception deckte man uns netterweise mit vielen
Fahrradtouren ein. Man kann direkt oder auf Umwegen in die schöne Stadt radeln. Genial. Münster ist
wirklich sehr schön. Wir kommen bestimmt bald wieder hierher und dann bleiben wir länger, denn das
Fahrradfahren ist hier ein Eldorado. Am 24.4.2018 machen wir uns auf den Weg nach Speyer. Die
Koordinaten im Promobil stimmen nicht. Zum Technikum fahren und dem Wegweiser Stellplatz folgen.
Man muss sich hier im Hotel nebenan anmelden. E 22.- inkl. Strom und San. Anlagen. Ein
Technikumbesuch lohnt sich auf jeden Fall. Die Stadt ist sehr schön. Wir waren im Dezember schon hier
am Weihnachtsmarkt. Sehr romantisch. Zum Abschluss unserer tollen Reise fahren wir am 26.4.2018
nach Dietingen bei Rottweil. Koordinaten: N 40°12'00.4" / E 08°38"46.1". E 10.-. Unser Freund Ricci
kommt auch und wir machen uns zum Abschluss ein tolles Wochenende. Wir waren schon oft hier, denn
der Stellplatz ist sehr schön und die Gegend ebenfalls. Man kann auf den neuen Thyssenkrupp Turm
hinauf fahren mit dem neusten Lift und die Aussicht geniessen. Neben dem Stellplatz ist auch gleich das
Kristallmuseum. Wir haben hier im Ort auch sehr gut gegessen im Griessenhof oder auch beim Griechen.
Man kann hier Velofahren ohne Ende. Ein Besuch in Rottweil lohnt sich auf jeden Fall. Diese Reise war
fantastisch. Der April zeigte sich von der schönsten Seite. Viel Spass wünschen wir Euch Regula und
Heinz

