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Radtour am und unter dem Meer: 
 

        Von Amsterdam nach Bremerhaven 
Tulpen und Käse, Kunst und Fisch 

ca. vom 16. bis 25. April 2009 

Radreise durch Friesland, auf holländische Inseln, durch das Land zwischen Ems und Weser bis 
zum deutschen Auswandererhafen Bremerhaven.  
 
Die Reise wird von Tagwerk und auch vom Reiseleiter  zum ersten Mal unternommen - aus 
Neugier auf das Land am Rand unseres Kontinents, vo n dem man in Bayern eher wenig weiß. 
 
Die Reisezeit: wurde gewählt, um uns einen frühen S tart in den Sommer 2009 zu geben. Das 
Frühjahr ist auch die regenärmste Jahreszeit in den  Niederlanden - und an der Küste ist es 
nochmal sonniger als im Hinterland. 
 
Die Reiseroute: steht im Detail noch nicht fest, un sere Fahrt verläuft von Südwesten nach 
Nordosten, damit hoffen wir auf günstigen Wind, die  Tagesstrecken werden bei 50 bis 70 km 
liegen. Im Februar werden wir auf einer Erkundungsf ahrt eine schöne Radroute herausfinden - 
keine Sorge also, wir werden gut vorbereitet aufbre chen. Einige Etappen der Reise liegen aber 
auch jetzt schon fest - zu Eurer Einstimmung: 
 
- Wir erreichen Amsterdam mit dem Nachtzug und werd en uns in der Stadt vermutlich  auch nur   
  einige Stunden aufhalten (ausführliche Museumsbes uche müssten bei einer Stadtreise       
  nachgeholt werden). 
 
- Verlassen die Stadt nach Südwesten in Richtung de s Blumenparks Keukenhof. Von dort nach  
  Leiden und zum Seebad Scheveningen (die Ausstellu ng "Der weite Blick" in der Neuen    
  Pinakothek gibt gerade einen Eindruck von Leben d er Fischer und Badegäste im 19. Jhdt.) 
 
- An der Küste nach Norden zur Käsestadt Alkmaar, Win dmühlen am Weg nach Hoorn am    
   Ijsselmeer. 
 
-  Weiter durch Friesland nach Norden und auf die I nsel Texel (Strand, Hafen, Schiffahrtsmuseum). 
 
-  Zurück aufs Festland und über den Abschlußdeich (Radweg) nach Harlingen, Überfahrt nach  
   Terschelling (Strand, Hafen, Biobauern, Käse)  
 
   (Alternative: Inselhüpfen nach Terschelling - fa lls zu der Zeit möglich) 
 
-  Von Leeuwarden nach Groningen ( �Radhauptstadt � von Holland) und weiter an die    
   Emsmündung, zum Dollard, Besichtigung der Meyerw erft und vielleicht ein Abstecher zur    
   Magnetschwebebahn (bevor die Teststrecke bgebaut  wird) 
 
- Auf Radwegen weiter zur Wesermündung in Bremerhav en, Besuch des Auswanderermuseums. 
 
- Heimfahrt nach München mit dem Nachtzug. 
 
 


