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Nach einiger Zeit Planung, Hotel suchen und buchen, Karte studieren, Möglichkeiten von evt. anderer Fahrgelegenheiten (Zug), machten 
Kurt und ich uns am 8. Juni 2008 auf den Weg nach Rotterdam. 

Nach dem ersten Tag bis Weil-Haltingen ging unserer Reise die nächsten vier Tage fast ausschliessliche dem Rhein entlang auf der linken 
Seite auf sehr schönen geteerten Strassen, Velowegen, abseits vom Verkehr und bei idealen Bedingungen über Rheinhausen, kurz auf der 
rechten Rheinseite auf sandgebundenen, teilweise mit feinem Schotter abgedeckten Radwegen, weiter nach Seltz, dann weiter dem Rhein 
entlang bis Ludwigshafen und nach mehr als 500 km erreichten wir ohne Probleme Mainz.

Die nächsten Tage ging unsere Reise wiederum auf sehr schönen Velowegen und Strassen, teilweise in heftigem Gegenwind weiter nach 
Koblenz, Köln, Duisburg, dann weiter nach Holland, Ooij, Wamel und zum Ziel nach Rotterdam. Auch diese Strecke war etwas mehr als 500 
km lang und durch den Gegenwind auch etwas anstrengender.  

Besonderes: Zwischen Koblenz und Köln erlebten wir ein fürchterliches Gewitter, kilometerweit ohne Unterstand bis wir bei einer gedeckten 
Holzbrücke zusammen mit vielen Velofahrenden Unterschlupf fanden. 

Veloreise nach Rotterdam 2008
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In Rotterdam machten wir zwei Tage Pause – am ersten Tag schauten wir uns Rotterdam an, machten eine Hafenrundfahrt, besuchten den 
Fernsehturm, die Altstadt, den Bahnhof und weitere Sehenswürdigkeiten.

Am zweiten Tag fuhren wir mit der Bahn nach Den Haag an die Nordsee. Dort schlenderten wir vor allem dem Meer entlang, genossen etwas 
Ferien und erlebten einen ruhigen Tag.
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Besonderes: Holland ist wirklich ein Veloland – hunderte, ja fast tausende Velofahrende und Veloabstellplätze so weit das Auge reicht. Der 
grösste Veloparkplatz, grösser als ein Fussballfeld, sahen wir in Den Haag. Wie kann man da sein eigenes Velo noch finden?  

Nach diesen zwei geruhsamen Tagen ging es wieder mit dem Velo weiter nach Driebergen, zurück nach Deutschland nach Kleve, Duisburg 
und nach Köln. Zuerst weg vom Rhein nach Utrecht und dann ab Nijmegen wieder ausschliesslich dem Rhein entlang.

Besonderes: Praktisch immer etwas Rückenwind, angenehmes Wetter, ausgenommen am letzten Tag nach Köln, da regnete es ausschliess-
lich.

In Köln erlebten wir dann beim Reservieren des Zuges für nach Basel zuerst eine böse Ueberraschung, denn alle Züge mit Veloabteilen waren 
besetzt und so mussten wir uns auf eine lange Zugsfahrt gefasst machen mit zweimaligem Umsteigen, in Heidelberg und Offenburg, damit 
wir überhaupt am anderen Tag nach Weil-Haltingen, wo wir nochmals übernachteten, kamen.

Da der Zug erst am Nachmittag abfuhr konnten wir uns in Köln noch etwas umschauen und vor allem den Dom etwas genauer unter die 
Lupe nehmen. Ein Bauwerk, das einem zum Staunen bringt – wie war es möglich vor vielen hundert Jahren (ab 1248) so etwas zu bauen.

Am Abend trafen wir dann mit dem Zug in Haltingen ein, bezogen unsere Zimmer und gingen zum letzten Mal auf dieser Reise zu einem 
guten Nachtessen.Am Freitag, den 27. Juni fuhren wir dann von Basel nach Zürich mit dem Zug nach Hause.

Fazit: Nach rund 1400 km, 82 Stunden im Sattel und ca. 400000 Pedalumdrehungen kamen wir mit viel Erlebtem, schönen Erinnerungen, 
vielen interessante Gesprächen, natürlich vor allem mit Velofahrenden, aber auch mit Gesprächen um den Fussball, denn zur gleichen Zeit 
war ja die Fussball EM in der Schweiz und Oesterreich im Gang, ohne grössere Pannen und ohne Unfall gut und gesund wieder nach Hause.


