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Drei-Länder-Tour – Drie Landen Tocht 
Europäisches Schützenfest 

 
Der diesjährige Vereinsausflug wird ganz im Zeichen des Europäischen Schützenfestes und der drei 
Länder Belgien, Deutschland und Niederlande stehen.  

Wir starten am Freitag, den 28. August 2009 um 7:00 Uhr ab Hubertushaus, zunächst über den 
Napoleonsweg Richtung Belgien, um dort dann in Ophoven an der Maas auf der Sommerterasse des 
gemütlichen Restaurants „De Spaenjerd“ mit Blick auf die Maas ein Frühstück einzunehmen. 
Von dort aus wird uns ein kurzer Spaziergang über die Deiche maas-aufwärts bis vor die Tore 
Maaseiks führen, dort werden wir wieder vom Bus aufgenommen und fahren nach Maastricht, der 
alten Bischofstadt des Hl. Hubertus wo wir dann gegen 11:00 Uhr zunächst eine Schifffahrt auf der 
Maas machen werden. 
Im Anschluss an die Schifffahrt besteht die Möglichkeit zur freien Besichtigung der Stadt 
Maastricht. An diesem Tag wird Markttag sein und die Innenstadt bietet viele Sehenswürdigkeiten, 
Straßencafes und Möglichkeiten zum Verweilen.  
Gegen 14:00 werden wir dann wieder vom Bus aufgenommen und von Maastricht nach Vaals 
fahren. Dort besuchen wir zunächst eine Glasbläserei, hier werden Einblick in die Herstellung von 
Gläsern bekommen, angeschlossen ist auch ein Museum. Anschließend fahren wir weiter zum „Drei-
Länder-Punkt“. Der Punkt wo die drei Länder Belgien, Deutschland und Niederlande 
zusammentreffen ist durch drei Grenzsteine markiert, die auf einem Berg liegen, der gleichzeitig mit 
322 m auch der höchste Punkt der Niederlande ist. Dort gibt es die Möglichkeit einen Aussichtsturm 
zu erklimmen, durch die drei Länder zu wandern oder einfach nur in einem der zahlreichen Bistros 
oder Cafes gemütlich zu verweilen. 
Von dort aus geht es dann nach Kerkrade zu unserer Unterkunft. In Kerkrade der Grenzstadt die 
teilweise zu den Niederlanden und teilweise zu Deutschland gehört, werden wir im Kloster Rolduc 
übernachten, einer imposanten Anlage, deren Ursprünge im 11. Jhdt. liegen. Hier können die 
Teilnehmer die Zimmer beziehen und sich kurz frisch machen bevor wir gegen 20:00 Uhr zu einem 
mediterranen Buffet in einem der historischen Gewölbekeller des Klosters gehen. Dort lassen wir in 
gemütlicher Runde den Tag dann auch ausklingen. 

Am 2. Tag besteht ab 7:30 Uhr die Möglichkeit zum Frühstücken. Um 9:00 Uhr werden wir dann 
wieder aufbrechen. Für diesen Tag gibt es für die Teilnehmer zwei Möglichkeiten. Eine Gruppe wird 
mit den Königsanwärtern Frank und Dieter zum Europäischen Schützenfest in Kinrooi fahren. Dort 
sind morgens die Nebenwettkämpfe. Angeboten werden verschiedene teilweise historische Schieß-
Wettbewerbe auf Scheiben, Vögel oder Löffel mit unterschiedlichen Waffen wie z. B. Kreuzbogen, 
Sankt-Jansbogen oder auch Gewehren. Ab 12:00 Uhr beginnen die Vorrunden für das 
Königsschießen und ab 15:00 das Finale. Um 16:30 Uhr ist die Bekanntgabe des Europakönigs. 
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Die andere Gruppe wird auf dem Weg nach Kinrooi in 
Valkenburg den Bus verlassen. Valkenburg ist ein kleines 
idyllisches Städtchen hier werden wir zunächst gemeinsam eine 
historische Steinkohlenmine besichtigen. Dies wird bis ca. 11:30 
Uhr dauern, danach steht den Teilnehmern die Zeit zur freien 
Verfügung. Valkenburg bietet noch eine Burgruine mit Grotten, 
Katakomben aus der Römerzeit und zahlreiche andere Besichti-
gungsmöglichkeiten, aber auch eine zauberhafte Innenstadt mit 
einer Unmenge an Straßencafes und Restaurants im historischen 
Stadtkern. 
Gegen 14:30 Uhr werden wir dann mit dem Bus gemeinsam 
ebenfalls nach Kinrooi fahren um dort das Finale des 
Königsschießens mit zu erleben. Am Abend nehmen wir dann an 
dem Königsball in Kinrooi teil. Gegen 24:00 Uhr werden wir die Rückreise zur Unterkunft in 
Kerkrade antreten. 
 

Der 3. Tag steht dann ganz im Zeichen des Europäischen 
Schützenfestes. Er beginnt wieder um 7:30 Uhr mit dem 
Frühstück. Morgens findet zunächst in Kinrooi ein 
gemeinsamer Gottesdienst statt und dann das große 
Programm mit Fahnenschwenken, Trommeln und dem 
großen Festumzug. Gegen 18:00 werden wir die Heimreise 
antreten. Den Abend werden wir im Vereinslokal 
ausklingen lassen. 
Weitere Informationen zum Schützenfest: 
www.est2009.be 

 
Zur Anmeldung: 
 
Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme an dem Vereinsausflug beträgt 135,- Euro. In dem 
Unkostenbeitrag enthalten sind die 2 Übernachtungen im Doppelzimmer, Abendessen am Freitag,  
3 mal Frühstück, die Schifffahrt, die Besichtigung der Glasbläserei und die Führung in der 
Steinkohlenmine. Der Unkostenbeitrag wird 4 Wochen vor Beginn der Tour von dem gleichen 
Konto abgebucht, von dem auch der Mitgliedsbeitrag eingezogen wird. Für den Samstag müssen wir 
für die Planung wissen, wer direkt zum Schützenfest fahren möchte und wer zunächst erst 
Valkenburg besichtigen möchte. Bitte entsprechend die Anzahl Personen eintragen. Den unten 
stehenden Abschnitt bitte bis zum 10. Juni 2009 bei einem der Vorstandsmitglieder oder im 
Hubertushaus abgeben. Wir wünschen allen Teilnehmer viel Freude! 
 
 
Anmeldung Vereinsflug Dreiländer-Tour / Europäisches Schützenfest 
 
Wir möchten mit folgenden Personen an dem Vereinsausflug teilnehmen: 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Am Samtag werden wir mit 
 
____Pers. zunächst Valkenburg besuchen  ____Pers. direkt zum Schützenfest fahren 
 
________________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


