
 
 

 

13. – 15.08.2021 

Darauf einen Dujardin 
 

 

 
 

Zwischen der niederländischen Grenze und dem Rhein bei Krefeld, wo wir 

auch unser Quartier haben werden, gibt es mehr zu entdecken, als mancher 

denken mag. Einiges davon wollen wir Euch auf und neben der Straße 

präsentieren, darunter den größten Binnenhafen der Welt in Duisburg und 

die einstmals größte Weinbrennerei Deutschlands, deren jahrzehntelang 

bekannter Werbeslogan zugleich – und nicht ohne Grund... – den Titel 

dieser Tour bildet. Ach ja, und Motorrad fahren wir natürlich auch noch, und 

das nicht zu knapp!  
 

 

Freitag, 13.08.2021: 

 

Anreise bis 12 Uhr  zum Hotel und Start- wie Zielort unserer Tour 

 

     Mercure Tagungs- und Landhotel Krefeld 

     Elfrather Weg 5 (Am Golfplatz) 

     47802 Krefeld  



 
 

 
 

Unser Tourhotel liegt am Stadtrand von Krefeld direkt neben dem Golfplatz 

Elfrather Mühle (für diejenigen, die das entsprechende Hobby und die nötige 

Zeit für eine Verlängerung oder frühere Anreise haben...) und ca 5 Minuten 

Fahrtweg entfernt vom der Autobahnabfahrt „Krefeld-Gartenstadt“ der A57. 

Näheres findet Ihr zudem unter:  
https://all.accor.com/hotel/5402/index.de.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=se

o+maps&utm_source=google+Maps 

 
Nach dem fakultativ möglichen Mittagessen geht es dann um 13 Uhr zur 

Nachmittagstour (ca. 120 km) entlang des Rheins bis zur Rheinfähre nach 

Kaiserswerth und von dort nach Norden Richtung Duisburg. Hier ist am 

Nachmittag die Besichtigung des Duisburger Hafens geplant. Der 

Duisburger Hafen ist der größte Binnenhafen der Welt, in dem jährlich mehr 

als 20.000 Schiffe und 25.000 Züge abgefertigt und mehrere Millionen 

Container umgeschlagen werden. Er markiert zugleich den Endpunkt der 

11.000 km langen „Neuen Seidenstraße“ und ist damit quasi das Tor Chinas 

nach Europa.  

 

https://all.accor.com/hotel/5402/index.de.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/5402/index.de.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps


 
 

 

Nach der Hafenbesichtigung geht es wieder auf die linke Rheinseite und 

über kleine und kleinste Straßen am Niederrhein zurück zum Hotel, wo wir 

gegen 18:00 Uhr zum Garagenseidel eintreffen werden.  

 

Zum Abend gibt es dann ein 3-Gänge-Menü im Hotel-Restaurant, das 

nebenbei bemerkt auch über eine sehr respektable Bar verfügt.  
 

 

Samstag, 14.08.2021: 

 

Nach einem reichhaltigen Frühstück geht es um 9 Uhr mit – wie sollte es 

anders sein – vollem Tank und leerer Blase auf die Straßen des Niederrheins. 

Heute fahren wir ca. 250 km und werden zunächst Richtung Norden bis 

Xanten und von dort immer mehr westlich bis hinüber zu unseren 

niederländischen Nachbarn und Freunden fahren. Berge gibt es hier keine, 

aber wir werden unter Beweis stellen: je flacher die Gegend, desto flotter 
die Straßen . Einzelheiten zur Streckenführung und den Zwischenstopps 

werden im Frühjahr/Sommer rechtzeitig vor der Tour bekannt gegeben.  

 

    
 

Rückkehr und Garagenseidel im Hotel werden gegen spätestens 17 Uhr 

erfolgen.  

 

Der Abend steht dann im Zeichen des Tournamens.  

 

Um 18 Uhr werden wir je nach Gruppengröße entweder mit Sammeltaxis 

oder einem Bus den Weg nach Krefeld-Uerdingen antreten (ca. 15 Minuten), 

wo wir um 18:30 Uhr zunächst von unserem rotarischen Freund Matthias 

Melcher, dem Eigner der noch heute in Familienbesitz befindlichen, 

historischen Betriebsstätte der einstmals größten Weinbrennerei 

Deutschlands eine fachkundige Führung erhalten werden. „Darauf einen 

Dujardin“, den altbekannten und jahrzehntelangen Werbespruch werden 
wir dann auch in flüssiger Form verinnerlichen können.  

 



 
 

 

Den Abend verbringen wir dann in historischer Atmosphäre in der Brennerei 

bei frisch Gegrilltem und frisch Gezapftem sowie mit den diversen 

verfügbaren Destillaten, bevor es am späteren Abend dann per Sammeltaxi 

oder Bus wieder zurück ins Hotel geht.   

 

 
Sonntag, 15.08.2021: 

 

Nach dem Frühstück Abreise in Eigenregie.  

 

 

 

Organisatorisches / Anmeldung: 

 

Anmeldungen erfolgen bitte wie immer über die IFMR-Homepage.  

 

Parallel dazu bucht Ihr bitte direkt in eigener Verantwortung im Mercure 
Tagungs- und Landhotel Krefeld unter dem Stichwort „IFMR“ Euer 

Zimmer.  

 

Die Zimmerreservierung kann erfolgen 
  per Email unter h5402-RE@accor.com (Ansprechpartnerin Frau 

  Eichholz, Reservierungsleitung)  
  oder telefonisch unter 02151/956104 

  

 

Das Hotelkontingent ist für uns bis 30.06.2021 reserviert. Danach 

gehen die nicht abgenommenen Zimmer wieder in den freien Verkauf.  

 

Zimmerpreise (jeweils inkl Frühstücksbüffet und Parken):  
Einzelzimmer:    99,- € pro Nacht und Zimmer  

Doppelzimmer:  133,- € pro Nacht und Zimmer  

 

Die Zimmer sind „Standard-Zimmer“ mit 24 qm. Wer ein größeres Zimmer 

(Superior 26 qm, Privilege 34 qm oder Suite mit 64 qm) buchen möchte, 

gebe mir kurz Bescheid, denn auch hierfür sind Kontingentpreise verhandelt 

worden, die ich dann gern auf Nachfrage weitergebe.  

 

Das Abend-Menü am Freitag kostet 28,- € (zzgl. Getränke) und wird über 

die Zimmerrechnung abgerechnet.  

 

Das Rahmenprogramm (Besichtigungen, Getränke, Essen und evtl. 

Kuchen oÄ sowie Garagenseidel) wird wie üblich über die Tourpauschale 

abgerechnet. Die zu erwartenden Kosten teilen wir im Vorfeld der Tour mit 

mailto:h5402-RE@accor.com


 
 

den weiteren Details der Tourenplanung noch gesondert mit, ebenso wie 

die Kosten für den Samstag Abend bei Dujardin, die hinsichtlich des Essens 

überschaubar sein werden und beim flüssigen Nebenverzehr 

einzelfallabhängig.... 

 

 

Wir freuen uns auf ein schönes, ereignisreiches Wochenende am 
Niederrhein mit Euch!  

 

Olaf Klein  &   Michael Riedel 

 


