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Sehr geehrter Herr Schimmel,
Danke für die Zusendung Ihres Kataloges.
Gern komme ich Ihrer Bitte nach, die Schiffs-Radtour auf der Ali-B2 zu beurteilen.
Gerade sind mein Mann und ich mit einer geschlossenen Gruppe von der Holland SchiffsRadtour „Nordseebad“ zurückgekehrt.
Für meinen Mann und mich war es eine zweite Schiffs-Radtour durch Holland mit der Ali-B2
und wir waren, so wie auch die gesamte Gruppe, wieder total begeistert.
Wir wurden vom ersten bis letzten Tag von Kapitän Gerrit und seiner Frau Christiane herzlich
und liebevoll versorgt und betreut. Die Köchin Susanne verwöhnte uns täglich mit
kulinarischen Köstlichkeiten und servierte uns sogar die Vorspeise auf dem Sonnendeck. Kein
Weg war ihr zu viel und immer mit einer fröhlichen Hilfsbereitschaft.
Unser Radführer war ein sehr aufmerksamer und rücksichtsvoller Radbegleiter und gab
immer wieder Informationen zu Land und Leute.
Dieses gut abgestimmte freundliche Zusammenspiel der gesamten Crew machte die Woche
zu einer echten entspannten Urlaubszeit.
Das ganze Konzept von den Schiffs-Radtouren ist sehr stimmig, abwechslungsreich und
interessant.
Ob auf dem Sonnendeck bei einer Tasse Kaffee oder unten im Salon bei Unterhaltung und
Gesellschaftspielen, die zur Verfügung stehen, fühlt man sich wohl und willkommen. Es lagen
sogar Kissen und Decken bereit für kühle Tage, um auch dann an Deck die Landschaft,
Schleusen und die unterschiedlichsten Techniken der sich öffnenden Brücken zu
beobachten.
Die Anlegestellen sind gut gewählt, so dass man immer noch einen Abendbummel durch den
Ort unternehmen kann.
An dem abwechslungsreichen Programm und Durchführung der verschiedenen Routen ist
nichts zu verbessern. Auch die gestellten Fahrräder mit Radtaschen sind top.
Man spürt die Jahrzehnte lange Erfahrung von Gerrit und Christiane und das gut
ausgearbeitete Konzept.
Für meinen Mann und mich und ein Teil der Gruppenteilnehmer/innen war es nicht die
letzte Schiffsreise mit der Ali-B2.
Unsere Gesamtwertung, und da kann ich auch für die ganze Gruppe von 12 Personen
sprechen, ist sehr gut.
Mit freundlichen Grüßen
Renate und Egon Sprafke

