
Programm

Sonntag 26.05.2019 – Sonntag 02.06.2019 



Sonntag 26.05.2019: Wilkomme
Nach Ankunft in der schönen Stadt Utrecht treffen wir uns um 14.00 Uhr in einem der ersten 
Warenhäuser in den Niederlanden „de Winkel van Sinkel“ , das heute als einladendes „Grande 
Café“ im malerischen Stadtzentrum liegt. Abends treffen wir uns , wo erfahrt ihr noch , zu einem 
Willkommensessen mit 3 Gänge-Menü. 

Montag 27.05.2019: Utrecht entdeckt
Bietet verschiedene Möglichkeiten oder auch alles auf einmal - ganz wie 
man mag. So füllen wir den Tag und wir hoffen es wird euch Spaß machen 
an den Führungen in Gruppen teilzunehmen:
 wer zu Fuß unterwegs sein möchte kann eine historische Stadtführung

in verschiedenen Sprachen mitmachen
 Die Stadt besitzt viele Kanäle und es ist ebenfalls wunderschön per 

Bootstour die Stadt zu erleben
 Das Escapium ist leider nur für niederländisch und englisch sprechende

und schreibende Gäste mit der Herausforderung eines Fluchtversuchs
aus dem escape room. Beobachten und lösen von kniffligen Rätseln 
und überraschenden Problemsituationen. Spezialeffekte sorgen für eine spannende 
Atmosphäre. Ein wenig Nervenkitzel vielleicht?

Puhhhhhh, wenn das geschafft ist, genießen wir einen lockeren Abend in 
einem „bruin Café“ - um ein Pub-Quiz zu gewinnen.

Dienstag 28.05.2019: Es ist märchenhaft! 
Denkt daran, wenn ihr wollt, ein Fahrrad mitzunehmen und plant den ganzen Tag ein. A Denn ein 
Ausflug nach Utrecht ist nicht komplett ohne einen Besuch zum Märchenschloss de Haar mit 
seinen wunderschönen Gärten. Es ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln kostengünstig oder mit 
dem Auto (Parkplatz ist auch dort) leicht und in kurzer Fahrzeit, ca. 20 min, zu erreichen. Aber 
wer lieber mit dem Fahrrad dorthin möchte, ca 40 min, wird gemeinsam hinradeln.

Treffpunkt wird noch geklärt und Lunchpakete werden 
verteilt. Im Schloss gibt es eine Führung.

Leihfahrräder haben ihre Standardgröße , bedenkt es bitte. 
Es ist jedoch nicht sehr teuer sich eines zu mieten.  In der 
Nähe des Schlosses befindet sich ein Bauernhof Wielreveld
(4 km), sowie das t´ Natte Laand. Es lädt zum Spaziergang 
oder weiter radeln ein.



ATTEMPT
RECORD

Mittwoch 29.05.2019: Museums
Hier seid ihr gut zu Fuß unterwegs , aber mit bequemen Schuhen.
 Das Central Museum , 20 min zu Fuß von einer der

angegebenen Unterkünfte, gilt heutzutage als eines der 
prestigeträchtigsten Kunstwerke und Artefakte von ganz 
Holland. Es ist bekannt für die weltweit größte Gerrit 
Rietveld Sammlung die nahezu 3000 Objekte umfasst.

 Das Nijntje Museum - ein Kindermuseum des berühm-
testen Hasen der Niederlande , befindet sich gleich neben dem Centralmuseum

 20 min zu Fuß vom Museum entfernt steht das Rietveld Schröder Haus , das zu den 
wichtigsten Bauwerken gehört und wurde im Jahre 2000 in die UNESCO - Liste des Welterbes 
aufgenommen.

 10 min vom Central Museum entfernt befindet sich das Eisenbahnmuseum -
Spoorwegmuseum - mit der Geschichte der Eisenbahn in Holland , durch eine Führung erklärt. 
Dieses interaktive Museum mit all seinen Ausstellungen und Sehenswürdigkeiten ist ein 
Erlebnis für Jung und Alt.

 Der höchste Kirchturm der Niederlande steht in Utrecht. Bedenkt die damalige Bauweise, 
denn es kann etwas niedrig werden beim Aufstieg…

Eine Bierverkostung nach dieser Fußtour ist abends dann auch angebracht und dazu wird den 
Brauprozeß erklärt.

Donnerstag 30.05.2019: Europa meeting, Record 
Attempt und Party!!!
Das Thema für das Europa - Meeting ist „in deiner Kraft stehen. Eine interessante Präsentation, 
wie man davon profitieren kann groß zu sein. Dafür haben wir eine Mühle ausgesucht.
Das Museum ‘Van Speelklok tot Pierement’ (der Spieluhr zur Straßenorgel) in der Innenstadt ist 
ein ein absolutes Muß - es ist eine typische holländische Sehenswürdigkeit!

Lasst uns versuchen den Rekord der größten Zusammenkunft von 
Menschen über der durch-
schnittlichen Länge brechen! 
Kommt um 19:00 Uhr zum Parkplatz
am Stadion Galgenwaard in Utrecht!

Anschließend gibt es dort inkl. Essen die Partyyyyy!!!



Freitag 31.05.2019: Käsemarkt Alkmaar & Zaanse 
Schans
Mit dem Bus erreichen wir in ca 1,5 Stunden Alkmaar mit dem
bekannten Käsemarkt. Nachdem wir diese jahrhundertealte 
Tradition gesehen haben, werden wir inkl. Mittagessen 
anschließend die Zaanse Schans – ca.30min mit dem Bus (ein 
Freilichtmuseum oder auch Mühlendorf, das mit dem 
Gedanken errichtet wurde, das historische Erbe dieses ältesten Industriegebiets der Niederlande 
zu zeigen), sowie eine Holzschuh Herstellung und vieles mehr ansehen. 

Oder! Wenn erfahrene Ruderer dabei sind um in einem C4+ zu Rudern, kann eine kleine Gruppe 
zusammen mit Gruppenkarte (inklusieve) mit dem Zug nach Leerdam reisen , um dort zu rudern , 
das Mittagessen zu genießen und das örtliche Glasmuseum zu besuchen. Leerdam ist auch eine 
kleine süße Stadt zum Schlendern und um beim gemütlichen Beisammensein holländische 
Spezialitäten zu genießen.

Samstag 01.06.2019: Unerwartete Utrecht
Zeit um Utrecht auf neue und unerwartete Weise zu erkunden.

 Was haltet ihr von der kulinarischen Street Food Tour
 Einem Rundgang mit ehemaligen Obdachlosen die eine ganz andere Seite der Stadt zeigen, 

oder einer archäologischen unterirdischen Tour
 Ein neuer historischer Spaziergang ist dann auch wieder

möglich
 Wer etwas ganz anderes sucht kann sich im City Skydive

Center – indoor - mal in die Luft heben lassen und sein 
Sky-Dive Talent entdecken (Fahrt zum Standort ist nicht 
inbegriffen ) – hmmmm , da wird man in die Luft geblasen
durch einen Windtunnel und deshalb sollte eine Größe
von 2,20 m und 120 kg nicht überschritten werden. 
Sei dafür bitte körperlich fit ( gesunde Schultern ) und weder schwanger, noch Herzkrank).

Abends gibt es einen Galaball mit Liveband und inkl. feinem Essen und in schicker Garderobe 
genießen wir den letzten gemeinsamen Abend. Wer anschließend den Weg in sein Hotel meiden 
möchte, kann sich für den Abend oder auch die ganze Zeit- am Rande von Utrecht- ein Zimmer 
buchen. Wir feiern im Hotel „Van der Valk“ in Houten.



Sonntag 02.06.2019: Leider schon Sonntag
Ein Lokal zur Verabschiedung auf eigene Kosten, in dem wir uns nochmals treffen können, 
organisieren wir noch.

In und um Utrecht gibt es noch so viel zu entdecken! 

Anregungen findet ihr im Programmheft das ihr an 

eurem Anreisetag erhaltet. Da viele am Sonntag nach 

Hause fahren , haben wir kein Programm 

zusammengestellt. Utrecht ist so umfangreich 

interessant , dass ihr für euren weiteren Aufenthalt 

schnell in Utrecht oder durch eine Fahrt nach 

Amsterdam usw. auf Anhieb etwas tolles für euch findet.

Anmeldung
Sie können zum Anmeldeformular gelangen, indem Sie auf die Schaltfläche klicken:

Jetzt Anmelden! (Deutsch) 

oder Sie können zur Webseite gehen www.klublangemensen.nl

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

europatreffen2019@klublangemensen.nl

Wir wünschen allen eine richtig tolle Zeit und 
viele Freundschaften , die man beim nächsten

Treffen wiedersehen möchte

http://www.klublangemensen.nl/aanmelden/europatreffen-2019-utrecht-English
http://www.klublangemensen.nl/aanmelden/europatreffen-2019-utrecht-Deutsch
http://www.klublangemensen.nl/
mailto:europatreffen2019@klublangemensen.nl


Wie man sich anmelden kann
Wie kann man sich registrieren?
Hier möchten wir Ihnen die Verwendung des 
Anmeldeformulars für diejenigen von Ihnen erläutern, die sich 
über weitere Hinweise freuen. Das Formular gibt eine Erklärung 
ganz oben, jedoch bleiben einige der Buttons und Website-
Funktionalität Holländisch und können nicht geändert werden, 
da die Webseite so programmiert ist.

Seite ‘Deelnemers’
Die erste Frage zu dem Formular ist auf Niederländisch und 
kann nicht übersetzt werden. Bitte füllen Sie bei "Aantal
deelnemers, Ik/wij komen met ... deelnemers " die Anzahl der 
Menschen, die sich den Aktivitäten anschließen werden, die Sie 
unten wählen. Wenn einer in der Gruppe an verschiedenen 
Aktivitäten teilnehmen möchte, fülle dann bitte ein zweites 
Formular aus.

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Veranstaltungen aus, um 
den vollen Preis zu berechnen
Jede Programmoption bietet zunächst die Möglichkeit, den 
vollen Preis zu berechnen. Im Bild unten sehen Sie, dass am 
unteren Ende des Formulars, sich eine Summe ergibt, die 
automatisch berechnet wird.

Schritt 2: Wechsel zu den 
Registrierungsmöglichkeiten
Jede Programmoption bietet auch die Möglichkeit, sich ohne 
Preis oder ohne Anmeldung zu registrieren. Im Bild unten 
sehen Sie, dass am unteren Ende des Formulars der 
Gesamtbetrag jetzt Null ist.

Auf diese Weise können Sie weiterhin den "Volgende stap"-
Button unten verwenden



Seite ‘Overzicht bestelling’ 
Die Seite zeigt einen Überblick Ihrer Anmeldungen, die 
registriert werden, die Sie entweder aktualisieren (Update 
Taste links) oder über den "Volgende stap"-Taste 
akzeptieren können". 

Seite ‘Betalingsgegevens’
Hier werden Sie gebeten, Ihren Namen und Ihre Adresse noch 
einmal einzugeben, aber Sie haben diese Daten bereits früher 
im Formular eingegeben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, Ihren 
Namen erneut einzugeben, denn dadurch wird Ihre Buchung 
für uns in der Datenbank erkennbar.
Naam = Name
Straat = Straßenname Ihrer Adresse 
Postcode = Postleitzahl
Plaats = Ort, wo Sie wohnen
Land = Land (es gibt nur eine kurze Liste von Ländern, in 
denen Sie Ihr Land vielleicht nicht wählen können, wählen sie 
einfach irgendetwas hier weil Sie diese Frage bereits vorher 
beantwortet haben)
Telefoon = Telefonnummer
E-Mail = E-Mail-Adresse Dies ist der einzige wichtige Eintrag 
auf dieser Registrierungsseite
Bitte bestätigen Sie Ihre Einträge über der Taste "Volgende
stap"

Seite ‘Afrekenen’
Und das vervollständigt Ihre Buchung! Die Anmeldebestätigung erhalten Sie automatisch per E-Mail.
Bitte überweisen Sie das Geld auf die im Formular genannte Bankkontonummer, die Ihre 
Registrierung definitiv macht. Sobald Ihre Zahlung eingegangen ist, werden wir Ihren Platz 
reservieren.
Bitte beachten Sie, dass bei einigen Programmoptionen die Registrierung beendet wird, sobald die 
maximale Teilnehmerzahl erreicht ist.
Also...


