
Ferienreise 2015 mit Velo und Schiff, Nordholland, 25. Juli -1. August 
 

Teilnehmer: Hans Steiner, Irene Steiner, Peter Romagnoli, Marie Theres Romagnoli, Rolf Biondi, 
Rosmarie Biondi, Karl Steiner, Brigitta Müggler, Brigitte Steiner und Peter Siegenthaler 

 

1. Tag, 25. Juli 
Unsere Reise begann um 06.00 Uhr mit der Besammlung in Check-in 1 am Gruppenschalter im 
Flughafen Zürich. 
Als Gruppe wurden wir speziell bedient und so war die «Eincheckerei» eine kurze Sache. 
Unser Flug nach Amsterdam verlief pünktlich und ohne Problem. 
Mit dem Zug fuhren wir in den Hauptbahnhof, wo unmittelbar daneben unser Schiff bereits da war. 
Wir deponierten unser Gepäck und gingen noch in die Stadt. Da fing es an zu regnen und zu 
stürmen, sodass wir nach einer Weile froh waren im Schiff zu sein. 
Die MS Serena konnte an diesem Abend wegen dem Sturm nicht auslaufen und so verbrachten wir 
die erste Nacht im Hafen von Amsterdam. 
 
Anmerkung: «In Amsterdam, Apeldoorn und Rotterdam verletzten herabfallende Ästen und 
umstürzende Bäume mehrere Menschen. Autobahnen waren gesperrt, der Zugverkehr im 
Ballungsgebiet um Amsterdam, Den Haag und Utrecht wurde unterbrochen. Am Amsterdamer 
Flughafen Schiphol fielen Dutzende Flüge aus. Nach Angaben des meteorologischen Dienstes war 
es einer der schwersten Sommerstürme der Niederlande überhaupt. An der Küste sei Windstärke 
zehn gemessen worden.» 
 

 
 
2. Tag, 26. Juli 
Frühmorgens um 05.00 Uhr ging unsere Fahrt los, musste doch jetzt die Reise bis nach Enkhuizen 
gehen, wo wir unsere erste Radtour starteten. 
Jeden Abend auf dem Schiff vor dem Nachtessen orientierte uns der Reiseleiter über den nächsten 
Tag, den allgemeinen Ablauf und natürlich über die mögliche Radtour.  
Die Radstrecken sind jeweils gekennzeichnet mit Knotenpunkt zu Knotenpunkt und mit Zahlen. Sehr 
gut und für jedermann verständlich. 
Unsere erste Velotour führte uns Richtung Oesterdijk, Andijk und im grossen Bogen zurück nach 
Enkhuizen, ca. 28 Kilometer, mehrheitlich der Küste entlang und immer dem Wind ausgesetzt. 
 



 
 
3. Tag, 27. Juli 
Mit dem Schiff gings heute über das Ijsselmeer – der grösste See der Niederlande - nach Lemmer. 
Regen, Wind und so entschlossen wir uns auf dem Schiff zu bleiben und die Strecke nach Stavoren 
nicht zu radeln. 
Uebrigens unser zu Hause ist die MS Serena.  
Ein gemütliches, 2011 renoviertes Flussschiff mit elegantem Salon, Bar und Restaurant (klimatisiert). 
Treppenlift. Teilweise überdachtes Sonnendeck mit Sitzplätzen und Abstellmöglichkeiten für die 
Fahrräder. Länge 90 m, Breite 9,90 m, max. 102 Gäste, 53 Kabinen ca. 8-9 m2, niederländische 
Flagge und Führung. 
In Stavoren machten wir einen Stadtbummel, tranken einen Apéro, erkundeten den Hafen und 
kehrten um 16.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen, das es jeden Tag auf dem Schiff gab, wieder zurück. 
Anschlieesend um 17.30 Uhr die allabendlichen Infos zum nächsten Tag und um 18.30 Uhr 
Nachtessen. 
 

 
 
4. Tag, 28. Juli 
Heute starteten wir von Stavoren nach Makkum, wo uns das Schiff erwartete. Die Velofahrt ging der 
Küste entlang, leider bei Wind und leichtem Regen Richtung Hylpen, etwas ins Landesinnere nach 
Warkum, Gaast, Pisam und nach Makkum. Dazwischen mussten wir kurz unter einer Brücke Halt 



machen, da es wie aus Kübeln stark regnete. Nach ca. 30 Kilometer erreichten wir unser Ziel und 
unser Schiff. 
Wir machten auch da einen Stadtrundgang, trafen uns zum Apéro und verweilten in einem 
besonderen Restaurant. Einige schauten sich in einem Veloladen um, mussten feststellen, dass 
einiges sehr viel günstiger ist als bei uns und so kauften wir das eine oder andere - z.B. eine 
Regenjacke. 
Da sollte eigentlich das Schiff weiter fahren nach Harlingen, doch das Wetter, der Sturm liess das 
nicht zu und so verbrachten wir die Nacht in Makkum. 
 

 
 
5. Tag, 29. Juli 
Leider wieder Sturm und so musste unsere Kapitänin um disponieren und konnte uns leider nicht zur 
Insel Texel bringen, schade! Doch das Wetter spielt halt vor allem in dieser Gegend nicht immer mit 
und die Sicherheit geht vor. 
So erreichten wir nach einer stürmischen Fahrt, aber vom Sonnendeck aus eine imposante Fahrt, mit 
wechselhaften Wolken, Regen, Regenbogen und Wellen. So war doch die Ueberfahrt nach 
Medemblick eine interessante und abwechslungsreiche Fahrt. 
Von dort ging es mit dem Velo auf schönen Strassen, wenig Verkehr – wie übrigens auf allen 
unseren Velofahrten – aber bei starkem Wind nach Wervershoof, Oestwood, Nibbixwoud, Wognum 
nach Horn, ca. 30 Kilometer. 
 

 
 



 
 
6. Tag, 30. Juli 
Heute erwartete uns ein sehr schöner Tag, praktisch Rückenwind, kein Regen, sehr schöne Strassen 
der Küste entlang – übrigens so nicht vorgesehen im Programm – aber wirklich eine schöne Tour 
nach Volendam, ca. 28 Kilometer. 
Auch da erwartete uns die MS Serena, übrigens wir fühlten uns sehr wohl, schöne angenehme 
Kabinen, sehr gutes Frühstück und schön hergerichtetes Nachtessen, einen Lunch zu Mittagessen, 
den wir uns am Frühstücksbuffet zusammen stellen konnten. Die Crew, 15 Personen sehr freundlich, 
sehr hilfsbereit, die Velos in einem guten Zustand und an jedem Ort bereit. 
 

 
 
7. Tag, 31. Juli 
Unser Schiff brachte uns nach Zaandam, vorbei an Amsterdam ins Landesinnere. Mit dem Velo ging 
es dann zuerst etwas durchs Industriegebiet, anschliessen durch das Naherholungsgebiet von 
Amsterdam, weiter dem Noordhollandsch Kanaal entlang und mit der Fähre zu unserem Schiff, ca. 
30 Kilometer. 
Nachdem wir und frisch gemacht hatten war eine Grachtenfahrt auf dem Programm, die unser 
Reiseleiter für uns organisierte. 



«Die Hafenstadt Amsterdam (niederländisch Amsterdam) ist die Hauptstadt und einwohnerstärkste 
Stadt des Königreichs der Niederlande. Amsterdam hat 809.892 Einwohner (Stand: 1. Januar 2014) 
und als Agglomeration Groot-Amsterdam etwa 1,3 Millionen (August 2012). Amsterdam liegt in der 
Provinz Nordholland in den europäischen Niederlanden, an der Mündung der Amstel und des IJ in 
das IJsselmeer. Amsterdam ist durch den Noordzeekanaal mit der Nordsee verbunden und durch die 
zahlreichen Grachten weltberühmt.» 

Ein letztes Mal genossen wir das Nachtessen – das Kapitänsdinner – auf dem Schiff. 
 

 
 
8. Tag, 1. August 
Wie bei jeder Reise ging auch diese zu Ende. Wir machten nochmals einen kleinen Stadtbummel, 
fuhren mit dem Zug zum Flughafen Schiphol und flogen zurück nach Kloten 
 
Eine sehr schöne Reise ging mit vielen neuen Eindrücken, ein einmaliges Land, stürmische See, 
starke Winde, schöne Radwege, Dörfer und Städte, 2- und 3-Master Segelschiffe und vieles mehr, 
ohne Unfall und Panne gut zu Ende. 
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