REISE | Niederlande
Auf dem Rad zwischen
Watt und Land balancieren

Entdecke die
„Kiek over Diek“
Radtour

Die beste Art, um die pittoreske Provinz Groningen zu erleben, ist auf dem Rad. Und jetzt
ist es sogar noch einfacher, die unberührte Natur im Norden Hollands zu genießen: mit der
90 km langen Route „Kiek over Diek“, die von
Lauwersoog, im östlichsten Teil der Provinz, bis
nach Nieuw Statenzijl an der deutschen Grenze,
führt. Der Name der Route geht auf einen umgangssprachlichen Ausdruck zurück, der so viel
wie „Blick über den Deich“ bedeutet. Selbstverständlich spielt der betreffende Deich eine
wichtige Rolle, um das nördliche Holland vor
Überflutungen zu schützen. Auf der einen Seite

öffnet sich der Blick auf das Wattenmeer, ein
UNESO-Weltkulturerbe, auf der anderen Seite
auf die abwechslungsreichen Landschaften der
Provinz Groningen.

Eine Fahrradroute für jedermann
und jede Stimmung
Neben der 90 km langen Hauptroute bietet
„Kiek over Diek“ eine Vielzahl von Abzweigungen, um das Beste dieser Region zu erleben. Die
„De Bosschuur“-Routen führen Sie entlang des
Wattenmeers (ein UNESCO-Weltkulturerbe und
das größte Schlickwatt-Gebiet der Welt) und
durch ein Vogelparadies. Falls Ihnen der Sinn
nach Ruhe und Picknick steht, sind die wunderschönen, üppigen Westpolder-Routen zu empfehlen. Für die Fans betriebsamer, historischer
Hafenstädte empfehlen sich die Routen Zoutkamp, Noordpolderzijl, Eemshaven oder Delfzijl,
die darüber hinaus atemberaubende Naturlandschaften versprechen. Weitere Ziele, die Sie in
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Erwägung ziehen sollten, sind das wasserreiche
Pieterburen aan Zee (wo Sie außerdem ein berühmtes Auffangzentrum für Seehunde finden),
das pittoreske und historische Ambonezenbosje
(der letzte Polder, der dem Dollard abgetrotzt
wurde) und Nieuw Statenzijl, mit seinem faszinierenden Naturschutzreservat, in dem sich
Hollands einzige Vogelhütte außerhalb des
nationalen Deichsystems befindet.

Folgen Sie der Nordküste
Die Nordküste Groningens mit dem Rad zu erkunden war noch nie so einfach, dank der „Kiek
over Diek“-Fahrradroute. Alle Abschnitte sind
genauestens geplant und ausgeschildert und so
gewählt, dass Sie unterwegs das Beste erleben,
das diese Region an Kultur und Naturschönheiten zu bieten hat. Zuallererst sollten Sie sich
jedoch mit den Tourist Transfer Points (TOP)
entlang der Route vertraut machen. Sie finden
insgesamt 10 TOPs auf der „Kiek over Diek“-

Route, und jeder davon ist eine ideale Möglichkeit, um eine abweichende Rad- oder Wanderroute einzuschlagen und die Schönheiten der
Umgebung zu genießen. Darüber hinaus sind
TOPs typische Standorte mit ausreichend Parkplätzen für Pkw und Fahrräder, sowie um Essen
und Getränke zu besorgen oder die Toilette aufzusuchen. Wählen Sie von jedem TOP aus, Ihre
nächste Route, und achten Sie dabei gut auf die
Verbindungspunkte, die Sie zu Ihrer Zielbestimmung führen. Die Fahrradrouten sind grün ausgeschildert, mit Angabe der Richtung und der
Verbindungsnummern; damit müssen Sie nur
noch Ihrer Route von einer Verbindungsnummer zur nächsten folgen.

Mehr Informationen finden Sie unter
Visitgroningen.de
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Radfahren
in Holland
oberhalb von
Amsterdam

Radfahren in Holland oberhalb von
Amsterdam
Holland oberhalb von Amsterdam ist sehr vielseitig was seine Landschaften betrifft. Im einen
Moment radeln Sie durch die Dünen und im
nächsten befinden Sie sich in riesigen Poldern,
die aussehen wie ein buntes Blumenmeer. Es
gibt nicht weniger als 1.450 Kilometer Radwege.... also los auf die Pedalen und auf in das schöne Holland oberhalb von Amsterdam!
Holland oberhalb von Amsterdam, das Beste,
was Holland zu bieten hat. Die Mühlen, Deiche,
Polder, Dörfer und Städte; alles wurde von unseren Vorfahren in harter Arbeit errichtet. Die
76 | aR-Spezial fit und gesund 2019

reiche Natur verleiht dem Gebiet seinen unverwechselbaren Charakter. Lernen Sie die endlosen Möglichkeiten und die gastfreundlichen
Bewohner kennen.

Küstenroute
Insgesamt acht Nordseestrände in Holland
oberhalb von Amsterdam haben eine blaue Flagge, welches ein Zertifikat für Sauberkeit und Sicherheit ist. Die 52 Kilometer lange Küste bietet
eine Vielzahl von Stränden. Vom entspannten
Wijk aan Zee über das große Dünengebiet von
Schoorl, den weißen Sand von Callantsoog bis
hin zu Den Helder. Es gibt gemütliche Familienresorts mit Aktivstränden, aber auch Strände

mit trendigen Strandpavillons, die zu einer Rast
einladen. Haben Sie eine lange Fahrradtour gemacht? Nichts ist schöner, als sich im warmen
Sand und bei den Wellen zu entspannen. Die
Küste Hollands oberhalb von Amsterdam hat
statistisch gesehen die meisten Sonnenstunden
in den Niederlanden, kurz gesagt, es ist der perfekte Ort, um einen wunderschönen Urlaub zu
verbringen!

Besuchen Sie Alkmaar
Lust auf einen Tag weg vom Strand? Dann besuchen Sie die Käsestadt Alkmaar. Alkmaar ist nur
eine halbe Stunde von Amsterdam und 15 Minuten vom Nordseestrand entfernt. Lassen Sie sich

von den vielen Denkmälern, Kanälen, Geschäften, Museen und Terrassen überraschen und genießen Sie die Schönheit der Altstadt. Alkmaar
ist auch als Käsestadt bekannt: Seit Jahrhunderten findet der weltberühmte Käsemarkt am
Freitagmorgen von April bis September statt.
Das schöne Stedelijk Museum Alkmaar ist voll
von Kunst und Geschichte und immer einen
Besuch wert. Außerdem ist die Stadt die beste
Einkaufstadt dieser Region und man kann dort
stundenlang bummeln und shoppen.

Westfriesische Folklore
Auf einem alten Hügel, an der Westseite des
westfriesischen Omringdijk, liegt Schagen. Die

freundliche Atmosphäre dieser Stadt spürt
man, wenn man durch die engen Einkaufsstraßen flaniert oder sich auf eine der Terrassen
rund um den gemütlichen Marktplatz, gegenüber der Grote Kerk, niederlässt. Entdecken
Sie die alte Geschichte von Schagen. Jeden
Donnerstagmorgen (von Ende Juni bis Anfang
September) können Sie sich dort in längst vergangene Zeiten versetzen lassen. Während der
westfriesischen Folklore können Sie eine bunte
Parade von historischen Fahrzeugen und Schagenesen in typisch westfriesischer Kleidung bewundern! Jeder Markt hat ein anderes Thema,
das von Tanz, Musik, Trachten bis hin zu Ringstechen variiert.

Mehr Informationen finden Sie unter
hollandbovenamsterdam.com/de
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Radfahren
im zauberhaften
Wasserland –
Niederlande

Urlaub in Holland
mit der ganzen Familie

D

ie Niederländer sind weltweit bekannt als erstklassige Wassermanager.
Schon jahrhundertelang wandeln sie
Meere in Polder um und schützen ihr
Land mit Hilfe von Deichen und Dämmen. Der
Höhepunkt ihrer meisterlichen Bauwerke sind
die Wasserwerke wie beispielsweise die Deltawerke, der Afsluitdijk und Flevoland, die zwölfte
Provinz der Niederlande, die durch das größte
Eindeichungsprojekt der Welt gewonnen wurde.

ie sind auf der Suche nach dem perfekten Urlaubsziel? Wie wäre es mit einem
der neun Center Parcs-Ferienparks in
den schönsten Gegenden der Niederlande? Nach einer kurzen Anfahrt erwarten Sie
gemütliche Ferienhäuser mitten in der Natur.
Mit voll ausgestatteter Küche, Privatterrasse
und Kamin bieten die Unterkünfte alles, was Sie
für einen entspannten Aufenthalt benötigen.

entlang kultureller Höhepunkte
oder durch malerische Städtchen.
Nehmen Sie Ihr eigenes Fahrrad
mit oder mieten Sie ein Rad im
Cycle Center vor Ort. Es warten
klassische Räder, E-Räder, Kinderfahrräder und
auch jede Menge Zubehör, wie Kinderanhänger
oder Kindersitze auf Sie. Und wenn die ganze
Familie ausgerüstet ist, dann geht es endlich
los durch die Natur im Fahrradland Nummer 1!
Am Ende des Tages kommen Sie mit schweren
Beinen zurück nach Hause in Ihr Ferienhaus und
entspannen auf der Privatterrasse mit einem
kühlen Getränk.

Alle Center Parcs-Ferienparks liegen in wunderschönen Naturlandschaften, die sich ideal mit
dem Fahrrad entdecken lassen. Erkundungstouren führen in Holland durch idyllische Wälder,

Neben Ausflügen in die Umgebung finden Sie
zahlreiche Aktivitäten drinnen und draußen für
Jung und Alt im Park. Sind Sie auf der Suche nach
dem Adrenalinkick? Dann versuchen Sie sich im

S
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Hochseilgarten oder springen Sie im Trampolinpark, bis Sie nicht mehr können. Brauchen Sie
nach so viel Action ruhigere Momente, dann
drehen Sie eine Runde mit dem Tretboot oder
spielen eine Partie Abenteuergolf. Im tropischen
Badeparadies Aqua Mundo steht stundenlangem Wasserspaß nichts im Weg! Aufregende
Wasserrutschen, schnelle Wildwasserbahnen
oder ein abenteuerlicher Wasserspielplatz – es
ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei!

Sobald man die niederländische Grenze überquert, merkt man es sofort: Die Landschaft wird
weiter, die Grachten zahlreicher, die Seen größer…Holland ist ein echtes Wasserland und das
macht die Landschaft so bezaubernd schön und
einzigartig. Must See’s sind der Nationalpark De
Biesbosch bei Dordrecht, mit einem Wasserlabyrinth und der Nationalpark Weerribben-Wieden, ein großes Flachmoorsumpfgebiet, wo mittendrin das romantische Wasserdorf Giethoorn
liegt. Diese besonderen Orte und Landschaften
lassen sich am besten auf dem Rad entdecken,
denn diverse Fahrradrouten führen entlang der
größten Polder und Deiche.

Weitere Informationen:
centerparcs.de/de-de/holland_sck

Mehr Informationen finden Sie unter
www.holland.com/wasserland

Fahrradweg
Land van Leeghwater

Radroute
Weerribben-Giethoorn

Dieser 60 Kilometer lange Radweg
führt Sie direkt durch die schönen
Polder und historischen Dörfer von
Nordholland. Es geht entlang von
Mühlen, Deichen, und Festungen.
In den Dörfern auf der Route gibt es
einladende Restaurants, die kleine
Erfrischungen, leckere Mittag- oder
Abendessen in stimmungsvoller
Umgebung anbieten.

Diese Fahrradroute führt Sie 40 Kilometer durch den nördlichen Teil des
Nationalparks Weerribben-Wieden
durch das berühmte Wasserdorf Giethoorn, dem Venedig der Niederlande.
Auf Ihrer Radtour durch die wasserreiche Landschaft von De Weerribben
sind die Spuren der Torfgewinnung
nicht zu übersehen, durch die dieses
einzigartige Naturgebiet einst entstanden ist.

Inselroute
Urk-Schokland
Mit dem Rad geht es durch die
jüngste Provinz der Niederlande – Flevoland, die ehemals Teil der Zuiderzee
war. Auf einer Tour von 42 Kilometern
radelt man unter dem Meeresspiegel und kann die Geschichte der
ehemaligen Inseln Schokland und Urk
erkunden.

Fahrradroute
„Wetter“
Diese Route zeigt auf 48 Kilometern
alle Facetten des friesischen ‚Wetter‘
(friesisch für Wasser). Sie radeln
entlang verschiedener Wasserwege
und bekannter friesischer Seen mit
atemberaubenden Aussichten. Es
geht vorbei an herrlichen Landgütern
und diversen Sehenswürdigkeiten
wie beispielsweise dem WoudaPumpwerk und dem Hafenstädtchen
Lemmer.
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