
   
Erstmeldung nach Anmeldung 
 
Lieber Teilnehmer, 
 
 
Wie schön, dass Sie an der 25. Ausgabe der ‘Friese Elfstedenweek te water” teilnehmen. In etwa zwei 
Monaten fällt der Startschuss für diese Jubiläumsausgabe am Montagmorgen, den 25. Juli, um 9.00 
Uhr im Prinsentuin in Leeuwarden. 
Wir freuen uns darauf, Sie hoffentlich auch. 
 
Einige Teilnehmer bereiten sich bereits auf diese Reise vor. In diesen ersten Ankündigungen möchten 
wir erzählen was sie erwarten dürfen: 
 
 

• Am 23. oder 24. Juli kommen alle zum Prinsentuin in Leeuwarden 
• Boote können am 23. Juli zu Wasser gelassen werden. Wir werden Sie später informieren, wo 

das stattfindet. Natürlich ist es auch möglich, das selbst zu organisieren 
• Sie können Ihr Auto und Ihren Anhänger auf dem Parkplatz der NHL Stenden an der 

Rengerlaan 8 in Leeuwarden abstellen. Die Kosten betragen 12,50 € für die ganze Woche. Sie 
können beim Elfstedenweek-Komitee ein Ausfahrtsticket kaufen. 

 

 
 

• Kanus, Paddelbretter, Surfbretter und andere Wasserfahrzeuge, die an Land „übernachten“, 
können bei Ihrem Zelt liegen. 

• Liegeplätze in Leeuwarden für Schiffe, die im Wasser bleiben, befinden sich im Prinsentuin 
zwischen dem Restaurant De Koperen Tuin und der Noorderbrug. 

• Sie müssen sich beim Komitee im Restaurant De Koperen Tuin anmelden. Das ist am Sonntag, 
24. Juli, möglich. Zu welchen Zeiten genau, teilen wir Ihnen später mit. Bei der Anmeldung 
erhalten Sie auch Ihre Stempelkarte(n) 

• Bei der Anmeldung erhalten Sie den Streckenplan und die neuesten Ankündigungen. 
Aufgrund von Wassertiefen und Brückenhöhen kann nicht jedes Schiff die gleiche Route 



   
fahren. Die website enthält bereits die Routenkarte für Kanufahrer, Stehpaddlern und 
Surfbretter. Dort finden Sie auch die Wegbeschreibung 

• In jeder Stadt gibt es eine Stempelstelle. Diese Stempelstellen sind auf der Streckenkarte und 
in der Beschreibung gut gekennzeichnet 

• In den Städten, in denen wir übernachten (Leeuwarden, IJlst, Stavoren, Bolsward, Franeker 
und Dokkum), gibt es Campingplätze für Teilnehmer, die in einem Zelt übernachten. Den 
Campingplatz im Prinsentuin in Leeuwarden finden Sie auf der Karte unten (K=Camping): 

 

 
 

• In jeder Stadt, in der wir übernachten, sind Liegeplätze für die Teilnehmer reserviert 
• Wenn Sie woanders in der Stadt übernachten möchten, ist das selbstverständlich auch 

möglich. Wenn Sie möchten, dürfen Sie das selbst organisieren 
• Liegeplatz- und Übernachtungsgebühren haben Sie bereits bei Ihrer Anmeldung bezahlt 
• Gepäck von Kanuten, Stehpaddler und Surfer wird von zwei Wagen in die nächste 

Übernachtungsstadt transportiert 
• der gesamten Reise eines Autos und einem Anhänger begleitet 
• Der gesamten Reise werden Sie von einem Auto und einem Anhänger begleitet, um Kanuten 

unterstützen zu können im Katastrophenfall 
• Eine Reihe von Ersthelfern ist die ganze Woche über anwesend 
• Wir haben Kontakt mit Brückenbetreibern von Drehbrücken, um eine reibungslose Passage 

zu gewährleisten 
• Jeden Tag gibt es ein Briefing, in dem die neusten Fakten bekannt gegeben werden. Für 

Kanufahrer befindet sich die Hinweistafel neben den Gepäckwagen. 
 
Je näher die Veranstaltung rückt, desto detaillierter können wir angeben, wie die Tour ablaufen wird. 
Sollten Sie Fragen haben, bitten wir Sie, sich zunächst auf unserer Website umzusehen und/oder auf 
die folgenden Ankündigungen zu warten. 
 
Wir hoffen, Sie am Sonntag, den 24. Juli, bei guter Gesundheit im Prinsentuin in Leeuwarden zu 
sehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Im Namen des Ausschusses 
Peter Verhoeven 
Präsident 


