
Niederlande 2009 
 

Reisetagebuch der Friesland-Reise vom 31.07.2009 bis zum 14.08.2009 

 
 
1. Tag: Freitag, den 31.7.2009 
 

Glücklicherweise hatten wir das Auto bereits am Vorabend beladen, und der Kombi war bis obenhin 
vollgepackt. Auch Opa Hans war bereits am Donnerstag angereist und hatte schon mal für die 
Getränkevorräte an Bord gesorgt: Wein und Prosecco aus der Pfalz sowie Traubensaft vom Winzer. 
Frühmorgens besorgte Arne zunächst frische Brötchen und gemeinsam wurde dann ein leckerer 
Reiseproviant vorbereitet. Nach einem kleinen Frühstück ging es dann kurz nach 9.00 Uhr los. Bis 
zum Ruhrgebiet kamen wir problemlos durch, um Oberhausen wurde der Verkehr dann kurzzeitig sehr 
dicht, aber ab dem Grenzübergang bei Arnheim hatten wir dann wieder bis zu unserem Zielort Sneek 
freie Fahrt. Kurz vor 15.00 Uhr kamen wir bei unserem Charterhafen an. Das Boot war nicht sofort 
übergabebereit, daher boten uns die Vermieter erstmal Kaffee und Wasser an.  
 

  
 

Wir konnten unser Boot jedoch schon von außen besichtigen und waren von der stattlichen Größe 
beeindruckt. Wir hatten eines der größten Boote gechartert:  
 

 
 

Name Poseidon, Länge 13,80 m, Breite 4,30 m, Höhe 5,20 m, Tiefgang 1,10 m, Baujahr 1994.  
Ausstattung: 5 Kabinen, 2 WC, 2 Duschen, Küchenzeile (mit Spülbecken, Gasherd, Kühlschrank, 
Kaffeemaschine, Mikrowelle) großer Salon, Fernseher mit Satellitenempfang, Radio und CD-Spieler, 
Außensteuerstand, Bugschraube, Echolot, Speedometer, GPS. 
 

 

 

 
 

Zunächst beäugten uns die Vermieter etwas kritisch und fragten mehr als einmal, ob der Rest der 
Mannschaft noch auftauchen würde, und ob wir denn schon jemals mit so einem großen Boot 
unterwegs gewesen wären. Mehr Mannschaft hatten wir nicht, aber Erfahrung dafür umso mehr, denn 
in anderen Ländern hatten wir vergleichbare Bootstypen bzw. -größen gesteuert.  
 



(noch 1. Tag: Freitag, den 31.7.2009)  
 

Bald kam dann der langersehnte Moment, an dem wir an Bord gehen durften. Es dauerte einige Zeit, 
bis wir unser ganzes Gepäck verstaut hatten und die Kabinen verteilt waren. Der Kleinste bekam die 
größte Kajüte – wie sollte es auch anders sein... Aber über mangelnden Platz mussten wir uns 
wahrlich nicht beklagen, das Boot war sehr gut aufgeteilt, das Beste war der überdachte 
Außensteuerstand. Nach einer kurzen technischen Einweisung durften wir ohne Weiteres ablegen, 
niemand kümmerte mehr unsere Erfahrung oder die Manövrierkenntnisse des Schiffsführers.  
 

  
 
Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir los, mussten aber gleich an der Ausfahrt der Marina eine 
ganze Zeit warten, bis wir in den Kanal einfahren konnten. In Sneek hatte nämlich die Regattawoche 
begonnen, so dass reger Betrieb auf den Wasserstraßen herrschte. Die Wettkämpfe der „Sneeker 
Woche“ (Sneekweek) finden regelmäßig Anfang August jeden Jahres statt. So viele Boote auf einmal 
waren uns zuvor höchstens vor Venedig begegnet, aber dort hatte es sich mehr um Berufsschiffer 
gehandelt. Hier schien halb Friesland auf dem Wasser unterwegs zu sein. Wir durchfuhren den 
Prinses Margrietkanaal und das Snekermeer, wo bereits Arne und Hans Klaus am Ruder ablösten.  
Die „Poseidon“ war für alle problemlos zu steuern.  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 



(noch 1. Tag: Freitag, den 31.7.2009) 
 

Nach einer weiteren kurzen Fahrt durch einen Kanal erreichten wir das Naturschutzgebiet De Alde 
Feanen. Hier wurde früher Torf gestochen, heute ist das Gebiet von unzähligen Wassersträßchen 
durchzogen und ist ein Reservat für Flora und Fauna.  
 

  
 
An die erholungssuchenden Menschen wurde aber auch gedacht, und für die Bootsfahrer gibt es 
einige idyllisch gelegene Anlegestellen mitten im Naturschutzgebiet. Überall herrschte aber aufgrund 
des schönen Wetters und des beginnenden Wochenendes reger Betrieb, so dass wir glücklich in der 
Rengerspolle einen kleinen Seitenkanal mit einigen freien Anlegeplätzen ansteuerten und am Steg 
festmachten.   
 

  
 
Die erste Tour begossen wir zunächst mit einem guten Pfälzer Wein und Traubensaft in der Sonne an 
Deck. Noch herrschte Badebetrieb, aber bald wurde es ganz ruhig und wir konnten die schöne Natur 
in aller Stille genießen. Das erste Essen an Bord bestand ganz traditionell aus Baked Beans, 
Frikadellen und Kartoffelbrei. Kurz vor Mitternacht war die Hälfte der Mannschaft KO und ging in die 
Kojen. Klaus und Arne hielten es noch etwas länger aus. 
 

 



2. Tag: Samstag, den 1.8.2009 
 

Der strahlende Sonnenschein weckte Hans lange vor der vereinbarten Zeit (9.00 Uhr), zu der Smutje 
Arne das Frühstück vorbereiten wollte. Seit 8.00 Uhr wunderte Hans sich, dass niemand aufzuwecken 
war, wurde aber dann kurz vor Neun des Besseren belehrt. Wie vereinbart bereitete der Wahlsmutje 
dann Kaffee und Tee, es gab noch Brot und Marmelade aus den eingeführten Vorräten, da wir noch 
keine Zeit und Gelegenheit zum Einkaufen gefunden hatten.  
 

  
 

Nach dem Frühstück beschlossen wir, das Naturschutzgebiet weiter zu durchfahren und beim 
vielgerühmten Princenhof zum Kaffee anzulegen. Diese Idee hatten jedoch andere auch, und es war 
kein Liegeplatz mehr zu ergattern. Die Route war sehr schön, an den Ufern gab es viele 
beeindruckende Ferien- und Wochenendhäuser. Wie gestern herrschte reger Betrieb und so 
disponierten wir kurzfristig um und fuhren Richtung Grou, einem Wassersportzentrum mit vielen 
Liegeplätzen, Einkaufsmöglichkeiten und Cafés und Restaurants. Über den Grietmansrak und die 
Kromme Ee gelangten wir auf den Sijtebuurster See, an dessen „Ende“ man in den Kanal nach Grou 
einfahren kann. Unterwegs passierten wir auch die erste bewegliche Brücke unserer Tour.  
 

  
 

Es kamen uns unzählige Segler und Motorboote entgegen, auf den Seen wurde gesurft und 
Wasserski gefahren. Es hieß also gut aufpassen, dass man keinen Wassersportler am Bug als 
Galionsfigur aufspießte.  
 

 

  
 
 
 



(noch 2. Tag: Samstag, den 1.8.2009) 
 

Grou war vom Wasser aus gesehen wirklich sehr hübsch, aber im Hafen gab es nur noch Liegeplätze 
für kleinere Boote. So kreuzten wir ungefähr eine Stunde um das Zentrum herum, durchfuhren eine 
Brücke mit Selbstbedienung und kamen dann zum Point of no return, zumindest für unser Boot, da die 
folgende Brücke eindeutig zu niedrig für unser Boot war. Auf dem Rückweg musste dann Arne an der 
Selbstbedienungsbrücke ausgesetzt werden, damit er den entscheidenden Knopf bedienen konnte. 
Beinahe hätten wir ihn dort „vergessen“... aber nach einem erneuten Anlegemanöver konnte er wieder 
an Bord klettern. Da Grou also als Anlegeplatz nicht in Frage kam, fuhren wir weiter Richtung Akkrum. 
Über das Pikmeer gelangten wir in das entsprechende Kanalsystem, bis wir an einer Eisenbahnbrücke 
halten mussten.  
 

  
 
Hier ging es in der Warteschlange überhaupt nicht zivilisiert zu, die kleinen Boote drängelten sich vor 
die großen, und die Segler kreuzten noch davor herum. Wie wir immer wieder feststellen konnten sind 
nicht wenige niederländische Bootsfahrer alles andere als zuvorkommend und rücksichtsvoll. An den 
Anlegestellen wird festgemacht ohne Rücksicht darauf, ob für nachfolgende Boote noch Platz bleibt. 
An Brücken und Schleusen wir auf Teufel komm raus gedrängelt. Hierzulande scheint eine Art 
nautisches Catch-as-catch-can durchaus üblich zu sein. Zweifellos gibt es auch in Holland vorbildliche  
Bootsfahrer, aber die fallen halt nicht so auf wie die Rüpel. Als die Eisenbahnbrücke aufging, setzte 
sich der ganze Tross in Bewegung und musste gleich wieder aufstoppen, da die kurz darauf folgende 
Straßenbrücke ebenfalls geschlossen war. Dabei hatten wir Gelegenheit, einen ersten Eindruck von 
dem Ort zu erhalten, und was wir sahen, versprach viel Gutes. Wir hofften daher, dass wir dieses Mal 
mehr Glück mit der Suche nach einem geeigneten Anlegeplatz hätten. Zunächst passierten wir 
unzählige private Anlegstellen und der „Passentenhafen“ war nur für Boote bis 10 Meter ausgelegt. 
Aber am Ortsausgang neben einer weiteren Brücke gab es dann noch die Möglichkeit, an der 
gegenüberliegenden Kanalseite festzumachen, und tatsächlich erspähten wir den letzten freien Platz, 
der aber einiges Geschick beim Anlegen erforderte. Hinter uns registrierten wir einen Drängler mit 
kleinerem Boot, der es wohl auch auf diese Liegestelle abgesehen hatte, aber wir wendeten 
rechtzeitig, so dass dem anderen der Weg versperrt war. Es gelang dem Schiffsführer, unser knapp 
14 m langes Boot in eine ca. 16 m Lücke hineinzusteuern. Das war schon eine Leistung! Glücklich 
machten wir fest und dann gab es erstmal einen kleinen Imbiss für die hungrige Mannschaft.  
 

  
 
 
 
 
 
 



 
(noch 2. Tag: Samstag, den 1.8.2009) 
 

Anschließend gingen wir in den Ort, um unsere Vorräte aufzustocken. Im Dorf herrschte reges 
Treiben, weil die ganze Hauptstraße zur Flohmarktzeile umfunktioniert war. Wir fanden aber eine 
super Bäckerei und einen großen Supermarkt. Schwer bepackt gingen wir zurück an Bord, verstauten 
die erstandenen Vorräte und machten es uns in der heißen Nachmittagssonne an Deck gemütlich.  
 
 

 

  
 
 
Es machte sehr viel Spaß, dem regen Schiffsverkehr zuzuschauen. Gegen Abend gingen wir 
nochmals in den Ort und fanden ein nettes Restaurant mit Terrasse am Wasser. Wir aßen leckeren 
Fisch (Seewolf und Lachs) und genehmigten uns noch Desserts und Kaffee mit Schuss.  
 
 

  
 
 
Zurück an Bord ließen wir noch an Deck bei einer Tasse Kaffee den Tag Revue passieren und 
bezahlten beim örtlichen Hafenmeister die Liegegebühr, der erst zu späterer Stunde unterwegs war. 
Von Weitem hallten noch die Klänge der Open Air Band und der Abend neigte sich dem Ende zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Tag: Sonntag, den 2.8.2009  
 
Der Morgen war grau und es fing an in Strömen zu regnen. Also frühstückten wir erst Mal ausgiebig  
und nutzten dann die Zwangspause, um das Kartenmaterial eingehend zu studieren und die weitere 
Frieslandroute im Kopf und mit dem Finger auf der Karte abzufahren. Dann machte es sich jeder mit 
unterschiedlichem Freizeitvergnügen gemütlich, Lesen, Essen, DVD schauen und Reisetagebuch 
schreiben. Zwischendurch schauten wir immer mal wieder nach, ob es Wassereinbrüche an Bord gab, 
wir hatten da in Finnland so unsere einschlägigen Erfahrungen gemacht. Aber negativ, alles blieb 
trocken. Zum Lunch gab es Hühnersuppe. 
 
 

  
 
 
Am frühen Nachmittag klarte es auf und wir beschlossen, nun doch noch unsere Fahrt fortzusetzen. 
Es blieb windig und bedeckt aber trocken, und insbesondere auf den kleineren Seen, die wir 
durchfuhren, musste der Schiffsführer mächtig gegen den Wind steuern. Das Wetter war aber für die 
Regattateilnehmer mehr als geeignet, am Horizont sah man Hunderte von weißen und farbigen 
Segeln. Auf einem der Seen kreuzten wir gezwungenermaßen mitten durch den Regattabetrieb, und 
man musste ziemlich aufpassen, dass man keines der vielen kleinen Segelboote insbesondere der 
jüngsten Wettkampfteilnehmer übersah.  
 
 

  
 
 
Am Ende des Kanals „Noorder Oudeweg“ passierten wir eine enge Schleuse – wir hatten gerade mal 
25 cm an back- und steuerbord Spielraum bis zur Schleusenmauer. Unser Motorboot war mit 4,30 m 
Breite halt nicht gerade schlank. Die Schleuse selbst war allerdings nicht in Betrieb, denn es gab hier 
keinen Höhenunterschied zwischen den Gewässern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(noch 3. Tag: Sonntag, den 2.8.2009) 
 

Nach ein paar hundert Metern erreichten wir Joure und fuhren auch direkt auf den Passantenhafen zu. 
Aber auch hier schien es zunächst, dass kein einziger geeigneter Liegeplatz für uns vorhanden war. 
Nach einem etwas anstrengenden Wendemanöver im Hafenbecken erspähten wir an der Ausfahrt 
jedoch noch einen Platz am seitlichen Anlegesteg, den unser Schiffsführer auch sogleich ansteuerte. 
Bei plötzlich aufflauendem starken Wind unterstützten uns glücklicherweise ein paar nette andere 
Bootsfahrer vom Ufer aus, und kurz darauf lagen wir am Steg fest, direkt unterhalb einer Windmühle.  
 

  
 
Nach einer kleinen wohlverdienten Pause meldeten wir uns beim Hafenmeister, zahlten die hiesige  
Liegegebühr, umrundeten die große Anlage mit Campingplatz, Imbiss und Café und nahmen den 
kleinen Ortskern in Augenschein.  
 

  
 
Nach einer Monopolyrunde an Bord nahmen wir Hans` Essenseinladung gerne an. Allerdings gab es 
in dem Restaurant, in das er am liebsten gegangen wäre, keine freien Plätze mehr, und so 
entschieden wir uns für das griechische Restaurant in Joure. Das Essen dort war sehr lecker, allen 
mundete die Grillplatte und der griechische Wein sowie eine Auswahl von der Dessertkarte vortrefflich. 
 

  
 
 
 
 
 



4. Tag: Montag, den 3.8.2009  
 

Im Gegensatz zum gestrigen Morgen wurden wir heute von strahlendem Sonnenschein geweckt. 
Nach einem kleinen Frühstück gingen Hans, Arne und Heike zu Albert Hein, um noch ein paar Vorräte 
einzukaufen. Kurz vor 12.00 Uhr legten wir ab und fuhren den kleinen Kanal mit der Schleuse am 
Ende wieder zurück, mussten uns dann aber links halten und gelangten nach einem kurzen Aufenthalt 
vor einer Brücke in den Langweer. Auch heute herrschte reges Treiben, an einer Seeuferseite gab es 
wohl ein Fest, das von vielen Bootsfahrern angesteuert wurde. Ganze Schwärme von Segelbooten mit 
meistens reinen Jungs- oder Mädchenmannschaften durchpflügten den See und die angrenzenden 
Kanäle, wir sichteten sogar „Bierboote“, eine Art kleine fahrende Kneipenboote! Unterwegs gab’s 
Sandwiches und Kaffee auf Deck für uns alle.  
 

  
 

Im De Kufurd, einem See mit einer ziemlich schmalen Fahrrinne, übernahm Arne das Ruder und 
steuerte uns sicher bei mittlerweile wieder zunehmendem Wind über den See in den Stoomkanaal, wo 
uns zwei „dicke“ Frachtschiffe entgegenkamen. Die Berufsschifffahrt war allerdings kein Problem, im 
Gegensatz zu manch rowdiehaftem Freizeit-Skipper.  
 

  
 

Zum Schluss der Überfahrt übernahm Klaus nochmals das Ruder und wir gelangten bald nach Sloten, 
einem schönen kleinen friesischen Dorf, das bereits im Mittelalter Stadtrechte erhalten hatte und als 
Festungsanlage inmitten eines Kanalsystems erbaut wurde. Wir hatten mal wieder sehr viel Glück,  
obwohl der Passantenhafen gerammelt voll war, ergatterten wir am Ortsausgang den letzten freien 
Liegeplatz längsseits der Kaimauer. 
 

  
 



(noch 4. Tag: Montag, den 3.8.2009) 
 

Sloten ist noch heute für seine Milch- und Käseindustrie bekannt. Der Ortskern ist ganz historisch, die 
alten Mauern sind noch alle erhalten, die Häuser mit viel Liebe (und Geld) restauriert.  
 

             
 
Am Ende der Festungsanlage kann man eine richtige Kornmühle besichtigen. Ein kleiner Dorf- und 
Einkaufsbummel führte uns durch die gesamte Anlage und endete bei Kaffee und Apfelkuchen bzw. 
Fritjes für Arne im Pannekoekenhuis. Apfelkuchen mit Sahne muss man ja wenigstens einmal 
während eines Hollandurlaubs gegessen haben. 
 

  
 
Abends kochten wir an Bord, so lange, bis sich der Rauchmelder in Erinnerung brachte, so sehr 
räucherte es wegen ein paar Schnitzelchen . Zum Dessert genossen wir dann den eindrucksvollen  
Sonnenuntergang, den wir von Bord aus bei Espresso und Wein beobachteten. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Tag: Dienstag, den 4.8.2009  
 
Nach dem obligatorischen Frühstückskaffee gingen wir nochmals kurz ein paar Lebensmittel 
einkaufen und Arne erstand dabei das zweite Segelschiffmodell. Bei blauem Himmel, strahlendem 
Sonnenschein und ziemlicher Hitze stachen wir in See, im wahrsten Sinne des Wortes, denn zunächst 
durchfuhren wir das Slotermeer Richtung Woudsend.  
 

  
 
Es herrschte wieder reger Bootsverkehr und als wir auf das Heegermeer fuhren, kreuzten auch wieder 
ganz viele Segelschiffe jeder Größe unsere Fahrrinne.  
 

   
 
An das Heegermer schloss sich der See Fluessen an, der in den Johan Friso Kanaal mündet und an 
dessen südlichen Ufern zwei sehr große Marinas liegen mit Campingplätzen und vielen 
Ferienwohnungen. Am Ende des Kanals liegt die Hansestadt Stavoren, ebenfalls mit zwei großen 
Marinas und einem Hafen direkt im Zentrum. Letzterer war aber komplett belegt, so dass wir uns für 
die große Anlage Marina Stavoren entschieden. Diese Anlage verfügt über 2.300 Liegeplätze, 
Bootscharter, Schwimmbad, Lebensmittelladen und Bootshandelskontor.  
 

  
 
Wir fanden einen optimalen Liegeplatz, den wir nach einem kurzen Gespräch mit dem Hafenmeister 
auch behalten durften. Am gegenüberliegenden Steg lag ein Hausboot im wahrsten Sinne des 
Wortes.  
 



(noch 5. Tag: Dienstag, den 4.8.2009) 
 

Obwohl einige Kinder im Hafenbecken schwammen, zogen wir einen Besuch im Hallenbad der Marina 
vor. Danach genossen wir die gepflegten Duschanlagen und machten es uns anschließend an Bord 
unserer geräumigen Charteryacht gemütlich.  
 

  
 
Am Abend machten wir einen Spaziergang in das nahegelegene Städtchen, gingen auf dem Damm 
zum Ijsselmeer spazieren und liefen am Badestrand entlang.  
 

  
 
Wir kehrten später ins Hafenrestaurant ein und endlich kamen Heike und Klaus auch zu den 
langersehnten Muscheln mit drei verschiedenen Soßen, Salat, Brot und den obligatorischen Fritjes. 
Opa und Enkel labten sich an frischer Scholle mit Pommes und Gemüse. Zum Abschluss gab’s für die 
drei Erwachsenen je einen Jonge Genever. Nach dem opulenten Mahl liefen wir durch die mittlerweile 
stillen Gässchen. Das Städtchen war wie ausgestorben, alle Einwohner und Feriengäste waren bereits 
in ihren Wohnungen und Häusern verschwunden und schauten fern (was man unschwer durch die 
Fenster sehen konnte). Für eine Hafenstadt war es fast schon zu friedlich und aufgeräumt. An Bord 
zurück ging’s ziemlich bald in die Kojen. 
 

 



 
6. Tag: Mittwoch, den 5.8.2009  
 
Unser Weckdienst versagte heute komplett und so wurde es ein sehr später Morgen. Nach dem 
Kaffee gingen Arne, Hans und Heike Richtung Stadt, um nochmals auf dem Deich zu wandern und ein 
paar Andenken zu erstehen. Glücklicherweise gab es in dem einzigen Klamottenladen auch kurze 
Hosen in Arnes Größe, damit er sich dem Sommerwetter auch mal kleidungstechnisch besser 
anpassen konnte. Währendessen genoss Klaus die Sonne an Deck und beobachtete dabei auch die 
Abfahrt des Hausbootes.  
 

  
 
Eine kleine Eispause gab’s für die Spaziergänger auch und gegen 14.30 Uhr waren alle zurück an 
Bord. Nun fassten sich Arne und Heike ein Herz und gingen von Bord aus Baden. Das Schwimmen im 
Hafenbecken war sehr erfrischend und nach einer Dusche an Land gingen wir wieder auf große Fahrt.  
 

  
 
Während unseres Landgangs hatte sich Klaus um die weitere Routenplanung gekümmert, da wir 
leider nicht ganz vollständige Tourenvorschläge vom Vermieter erhalten hatten und so nun selbst 
schauen mussten, wie wir die zweite Woche routentechnisch gestalten wollten. Wegen der Brücken 
und damit festgelegten Durchfahrtshöhen bedurfte es bei unserem relativ hohen und breiten 
Motorkreuzer natürlich etwas genauerer Planung, damit wir nicht irgendwo wieder umdrehen mussten. 
 

  
 
 



(noch 6. Tag: Mittwoch, den 5.8.2009) 
 

Nach dem Ablegen fuhren wir den Weg über die Seen zurück Richtung Langweer, in dessen 
Passantenhafen es aber sehr voll und eng war, so dass wir unser Glück in dem Noarder /Alde Wie 
suchen wollten, da wir dort auf der Hinfahrt sehr viele Anlegestege gesehen hatten. Aber es war nicht 
ganz so einfach wie wir gedacht hatten. Entweder lagen die Boote dicht an dicht oder sie hatten wie 
so oft sehr großzügig festgemacht, so dass viel Fläche an den Stegen verschwendet wurde. Aber am 
Ende des Kanals, in der Einfahrt zum Goarlingarypster, ergatterten wir dann doch noch einen freien 
Liegeplatz an einem Steg, der auch die Möglichkeit bot, auf eine Kuhweide zu gelangen. Auch hier 
gab es einen freundlichen Skipper, der uns beim Anlegen half.  
 

  
 
Da es bereits kurz vor 19.00 Uhr war, genehmigten wir uns einen kleinen Willkommensdrink auf dem 
Oberdeck. Danach gab’s Essen unten an der gemütlichen Essecke mittschiffs und den Espresso 
genossen wir dann wieder an Deck im Sonnenuntergang und beobachteten dabei noch mehrere 
Heißluft-Ballons, die ihre Route über die Seen suchten. Einer der Ballons kam der Wasseroberfläche 
zwar ziemlich nahe, aber er musste glücklicherweise nicht notwassern. 
 

  
 

  
 

 
 
 
 

 



7. Tag: Donnerstag, den 6.8.2009  
 
Heute war Smutje Arne wieder voll im Einsatz und es gab ein großes Frühstück. Am späten Vormittag 
verließen wir unseren schönen, naturbelassenen Liegeplatz und fuhren bei bestem Sommerwetter 
Richtung Grou über Akkrum. Dieses Mal befuhren wir auch die Nebenstrecken, so dass wir immer 
wieder neue Eindrücke von der abwechslungsreichen Landschaft bekamen.  
 

  
 

Bei Akkrum mussten wir bei hochsommerlichen Temperaturen an der Brücke unweit unseres alten 
Übernachtungsplatzes die Mittagspause des Brückenwärters abwarten.  
 

  
 

Bald darauf waren wir vor der Hafenanlage in Grou angelangt und von weitem sah es so aus, als 
hätten wir dieses Mal – bei unserem zweiten Anlauf – die Chance auf einen freien Liegeplatz. Als wir 
aber ins Hafenbecken einfuhren, wurde schnell klar, warum die großen, hinteren Liegeplätze noch frei 
waren, denn im Hafenbecken wurde gebaggert und so hatte man die entsprechenden Plätze geräumt. 
Also versuchten wir es mit den Liegeplätzen im nördlichen Teil des Städtchens, aber keine Chance. 
Wir ließen die Brücke mit Selbstbedienung diesmal aus, dahinter hatten wir bereits beim letzten Mal 
feststellen müssen, dass es dort keine Anlegemöglichkeiten gab. Also fuhren wir eben unserem 
nächsten Streckenziel entgegen. Die Orientierung im Pikmar vor Grou war zunächst etwas gestört, 
doch dann fanden wir die richtige Einfahrt in den Prinses Margrietkanaal und wir fuhren gemächlich 
durch den Sommertag am Rande des Naturschutzgebiets Ouede Fenen. In Warten passierten wir 
zwei Brücken, an denen wir entgegen des Ortsnamens nicht warten mussten und fanden nach der 
zweiten Brückendurchfahrt auch noch einen sehr schönen Anlegeplatz mitten in dem kleinen Ort.  
 

  
 
 



(noch 7. Tag: Donnerstag, den 6.8.2009) 
 

Warten verfügt immerhin über einen Supermarkt (Anitas Troefmarkt), eine Buslinie, ein Restaurant 
sowie eine kleine Hamburgerbraterei.  
 

  
 
Nach der Hitze des Tages tat ein erfrischendes Bad im Kanal sehr gut, und nach der anschließenden 
Dusche spazierten wir erholt durch den Ort. Wir wollten eigentlich zum Cafe/Restaurant auf der 
gegenüberliegenden Kanalseite, aber die Kaffeezeit war dort bereits vorüber und es wurde für das 
große Abendessen eingedeckt.  
 

  
 
So gingen wir erstmal in Anitas Troefmarkt, um unseren Getränkevorrat aufzustocken. An Bord gab es 
dann gekühlte Getränke für alle, danach opferten sich Klaus und Arne, um für einen kleinen Snack zu 
sorgen: sie erstanden in dem kleinen Schnellimbiss à la minute zubereitete Cheeseburger, die wir in 
aller Ruhe an Bord verspeisten. Wir weihten unsere große Terrassenbestuhlung an Deck ein. Später 
am Abend bereiteten wir Spaghetti mit zwei verschiedenen Soßen und Salat. Nach einem Espresso 
spielten wir Uno, bis jeder einmal gewonnen hatte. Nach Einbruch der Dunkelheit saßen wir noch ein 
wenig auf dem „Freisitz“, dann verbrachten wir den Rest des Abends unter Deck mit Lesen. 
 

  
 
 
 
 
 



8. Tag: Freitag, den 7.8.2009  
 
Nach einem ausgiebigem Frühstück bei strahlendem Sonnenschein wurden zunächst einmal die 
Getränkevorräte wieder aufgestockt und dann legten wir ab. Über den Langdeel-Kanal passierten wir 
Leeuwarden und fuhren Richtung Franeker. Unterwegs überquerten wir auch die Autobahn.  
 
 

  
 
 
Auf dem langen Weg mussten mehrere Brücken durchfahren werden; wir hatten aber Glück, denn die 
Brückenwärter machten ausnahmsweise keine Mittagspause und wir konnten ziemlich schnell die 
Hindernisse passieren. Anfangs konnten wir uns großen Segelschiffen anschließen, deren hohe 
Masten natürlich von weitem gut sichtbar waren, so dass die Brückenwärter meistens schon alles 
vorbereitet hatten, bis die Schiffe in Brückennähe kamen.  
 
 

  
 
 
Der Van Harinxamakanaal führt durch eine sehr flache Landschaft. Ab und zu konnten wir badende 
und spielende Kinder am Uferrand beobachten. Die Sonne brannte, unterwegs gab es Erbseneintopf 
für den kleinen Hunger und mehrere Runden gekühlte Getränke. Bei Franeker entschlossen wir uns, 
nicht wie ursprünglich angedacht hier schon eine Bleibe für die Nacht zu suchen, sondern den 
schönen Tag zu nutzen und einfach bis nach Harlingen durchzufahren, dem nordöstlichten Zielort 
unserer Bootstour. Am späteren Nachmittag kamen wir dort an, und es wurde noch mal richtig 
spannend, denn vor der großen Nordseeschleuse Tjerk Hiddessluizen mussten wir die stark 
befahrene Fahrrinne kreuzen und links in den Kanal nach „Harlingen City Center“ einfahren. Nach 
einer engen verwinkelten Abzweigung kam dann ganz unverhofft die Warnung auf einem Schild, dass 
die Durchfahrt zum Hafen nur 4,80 m breit ist – unser Boot war aber 4,30 m, ohne Fender. Die 
gesamte Mannschaft hielt den Atem an und bei Bedarf die Fender hoch. Wir durchfuhren die Engstelle 
langsam und vorsichtig, aber ohne Probleme. Danach legten wir am Anfang des ersten Hafenbeckens 
beim Hafenmeister an, der uns mitteilte, dass ein Kollege in zehn Minuten die nahegelegene Brücke 
und damit auch die Einfahrt zu den größeren Liegeplätzen öffnen würde.  
 
 
 
 
 
 
 



(noch 8. Tag: Freitag, den 7.8.2009) 
 

Auch die Durchfahrt zum zweiten Hafenbereich war mehr als schmal, aber wir konnten auch hier gut 
passieren und fanden auch einen schönen Platz am Rand des Hafenbeckens. Allerdings hingen dort 
die Äste einer Trauerweide sehr tief hinab, so dass alle Mannschaftsangehörigen auf dem 
Steuerstand sich in Acht vor den Zweigen nehmen mussten.  
 

  
 

Nach dem gelungenem Anlegemanöver gab es eine Runde Sekt bzw.Traubensaft für alle. Klaus und 
Heike waren vor drei Jahren schon einmal in Harlingen gewesen, zur Feier ihres zehnten 
Hochzeitstages hatten sie sich damals ein verlängertes Wochenende auf einem ehemaligen 
Seenotrettungskreuzer gegönnt.   
 

  
 

Wir zeigten Arne und Hans das Städtchen und unsere ehemalige Unterkunft, die immer noch am 
selben Liegeplatz festgemacht hatte. Unser Spaziergang führte uns außerdem zum Fährhafen und 
durch den Zuidhaven. Zum Schluss gingen wir in das „Visrestaurant De Tjotter“, in dem wir auch vor 
drei Jahren schon einmal sehr gut gegessen hatten. Die Inneneinrichtung sagte insbesondere 
unserem Sohn zu, denn immerhin gab es ein Bodenaquarium samt Wattsegler. Wir erhielten einen 
Tisch direkt am großen „Wasser“, so dass Arne die Koifische unterhalten konnte. Bei einem üppigen 
Vier-Gänge-Menü verbrachten wir einen sehr schönen Abend. Der anschließende Spaziergang durch 
das Zentrum und zum Hafen zurück tat mehr als gut. Nachdem wir an Bord zurückgekehrt waren, fing 
es plötzlich an zu regnen. Wir hatten eben ein gutes Timing! 
 

  
 



9. Tag: Samstag, den 8.8.2009  
 
Nach dem obligatorischen Frühstückskaffee an Bord beschlossen wir heute nicht weiter zu fahren,  
sondern den Samstag ebenfalls in Harlingen zu verbringen. Das Wetter war auch nicht ganz so brillant 
wie die letzten Tage, und so bot sich ein Stadtbummel an. Teilweise mussten hier die Brücken von 
den Brückenwärtern mit Handkurbeln geöffnet werden.  
 
 

  
 
 
Wir klapperten die gesamte Innenstadt nach weiteren Andenken ab, aber neue Schiffsmodelle für 
Arne oder sonstigen interessanten Nippes fanden wir nicht. Lediglich Hans erstand ein paar 
Postkarten für seine Urlaubsgrüße in die Heimat. Gegen Mittag kehrten wir in das Harlinger 
Pannekoekenhuis am Fährhafen ein. Dort wählten wir Kaffee und den Harlinger Spezialpfannekuchen, 
Arne streikte. Die Portionen waren riesig und sollten noch lange vorhalten. Danach bummelten wir 
durch die Haupteinkaufsstraße zurück, unterwegs gab es noch eine große Frittjesportion für unseren 
Knaben, später, im Muziekkaffee, bei dem man auf einem schwimmenden Anleger in der Gracht sitzt, 
nochmals Getränke und zum Abschluss Jonge Genever (als Verdauungshilfe für den riesigen 
Pannekoeken). An Bord zurück verbrachten wir den weiteren Tag mit Müßiggang, nur der Bootsführer 
musste noch ein wenig länger unter den Nachwirkungen des Monsterlunches leiden, denn der 
Spezialpfannekuchen mit Speck, Schinken, Zwiebeln, Pilzen und viel Käse lag wie ein Stein in seinem 
Magen. Langgestreckt auf der Sitzbank im Steuerstand litt er still vor sich hin. Abends aßen wir an 
Bord nur einen kleinen Imbiss. Zum krönenden Abschluss des Abends spielten wir alle zusammen 
eine Runde „Carcassone“. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Tag: Sonntag, den 9.8.2009  
 
Am späten Vormittag legten wir in Harlingen ab. Wieder mussten wir die schmale Brücke und die noch 
schmalere Hafenein- bzw. ausfahrt mit vereinten Kräften meistern, dann ging es über den Van 
Harinxamakanaal über Freneker und Leuwarden zurück Richtung Naturschutzgebiet De Alde Feanen. 
Dieses Gebiet liegt ungefähr auf der Hälfte der Strecke zwischen Nordsee und Ijsselmeer und von dort 
aus könnten wir in jede von uns gewünschte Richtung fahren.  
 

  
 
Nach einer langen Bootstour legten wir wieder in der Rengerspolle an, fast an dem selben Anlegeplatz 
wie am ersten Abend unserer Frieslandreise. Das Ende der Tour beschlossen wir mit einem Glas 
guten Pfälzer Rotwein bzw. Traubensaft an Deck.  
 

  
 
Arne gelang es sogar, die bordeigene Satellitenanlage zu aktivieren und ARD und hr fernsehen 
einzustellen, so dass wir seit langem mal wieder Nachrichten hörten bzw. sahen. Eigentlich will man 
aber die meist schlechten Mitteilungen aus aller Welt im Urlaub gar nicht wirklich erfahren. Nach dem 
Abendessen versuchten sich Hans, Arne und Heike an einer Partie Monopoly. Später hielt die 
Mannschaft dann noch eine Lesestunde ab. 
 

  
 
 
 
 



11. Tag: Montag, den 10.8.2009  
 
Bereits am frühen Morgen schien die Sonne, so dass mit einem schönen Tag auf dem Wasser zu 
rechnen war. Nach dem Kaffee fütterte Arne ein paar hungrige Enten mit altem Weisbrot, alles lag still 
und friedlich da. Wie am Abend zuvor noch gemeinsam beschlossen, wollten wir unsere letzten 
Urlaubstage dazu nutzen, nochmals nach Stavoren und von dort über das Ijsselmeer zu fahren. Dazu 
mussten wir uns aber erstmal das entsprechende Kartenmaterial und auch die vorgeschriebenen 
Schwimmwesten bei der Charterfirma besorgen. Daher fuhren wir zunächst in 2,5 Stunden von De 
Alde Feanen zur Marina unseres Bootsvermieters nach Sneek. Es herrschte wie immer reges Treiben 
auf dem Wasser, doch die Segelregatta war inzwischen beendet, so dass auf dem Sneekermeer 
weitaus weniger Gedränge herrschte als bei unserer ersten Überfahrt. Unterwegs gab es noch ein 
paar verkehrstechnisch gesehen interessante Situationen: z.B. wurde das Kanalbett des Nije 
Wjittering mittels eines Baggerschiffes an einer Stelle ausgebaggert, so dass die Fahrrinne in 
Anbetracht des regen Gegenverkehrs beträchtlich schmäler wurde, und die meisten Bootsführer das 
Tempo drosselten. Aber nicht die Segler, die mit Motor unterwegs sein mussten – unbeirrt fuhren 
diese Volldampf voraus und kamen uns gefährlich nahe.  
 

  
 
Die beiden Brücken auf der Strecke konnten wir ohne Aufenthalt passieren, da diese alle eine 
Durchfahrtshöhe von über 7 m hatten. Bei Veldman Yacht Charters herrschte gähnende Leere, so 
konnten wir uns einen Anlegeplatz aussuchen und nutzten die Gelegenheit auch gleich, um unseren 
Wassertank wieder komplett aufzufüllen. Die Vermieter machten gerade Mittag, sagten aber zu, uns 
das entsprechende Kartenmaterial und die für die Fahrt auf dem Ijsselmeer vorgeschriebenen 
Schwimmwesten nach ihrer Mittagspause auszuhändigen. Die längere Pause nutzten die Herren an 
Bord noch zum Duschen in der Sanitäranlage der Marina. Als wir alles erledigt hatten, schipperten wir 
bei strahlendem Sonnenschein los, über den Modderige Geau und Westerbregesleat in den Prinses 
Margrietkanaal. Nach einigen Kilometern fuhren wir in den langen und geraden Johan Frisokanaal, 
der an Heeg vorbei ins Heegermeer führt. Heute wollten wir allerdings in Heeg festmachen und bogen 
daher zu dem per Hinweisschild ausgewiesenen Passantenhafen ab. Dieser liegt ganz hübsch an 
einem Badestrand, aber wie so oft bei diesen Plätzen war der Hafen bereits um 16.00 Uhr voll belegt. 
Da wir jedoch unbedingt unsere Vorräte aufstocken mussten, versuchten wir unser Glück weiter 
Richtung Zentrum, und siehe da, im Jachthafen Eendracht konnte uns der Hafenmeister noch einen 
Anlegeplatz für unser langes und breites Motorboot anbieten, auch noch ganz bequem nur einen Steg 
weiter vom Meldesteiger entfernt.  
 

  
 
 
 
 



( noch 11. Tag: Montag, den 10.8.2009) 
 

Zum Einkaufen war es auch nicht weit, und wir kamen schwer bepackt an Bord zurück. Anschließend 
gingen wir zum Kaffeetrinken in das kleine Eetkaffee im Hafen, dessen Bedienung sich zwar selbst die 
großen Pommes-Portionen „reinzog“, den Gästen aber erst ab 17.30 Uhr die Snacks servieren konnte 
oder wollte... Also gab es zunächst einmal Kaffee für alle, später Frittjes für Arne. Die letzten Pommes 
waren noch nicht vertilgt, als sich der Himmel schlagartig verdunkelte und es anfing zu regnen.  
 

  
 
Auf dem Weg zurück zu unserer Charteryacht überbrachte uns dann der Hafenmeister noch die 
Anweisung, unser Boot an den „Meldesteiger“ zurückzuverlegen, da ein defektes Schiff, das noch 
länger war als das unsere, unvorhergesehen im Hafen zurückerwartet wurde. Aber auch diese Übung 
war trotz des einsetzenden schlechten Wetters für unser gut eingespieltes Team nicht schwierig. Wir 
mussten auch nur ein paar Meter rückwärts fahren.  
 

  
 
Wir genossen später noch ein wenig die zeltähnliche Atmosphäre in unserem überdachten 
Außensteuerstand und bereiteten dann das Abendessen vor. Nach dem Abwasch drehten wir bei 
mittlerweile wieder trockenem Wetter eine Runde zu Fuß im Hafen. Die hungrigen Enten wurden mit 
Brotresten bedacht, bald hatten wir mindestens 20 Enten um unser Boot herumschwimmen und die 
Möwen fingen an, die Brotkrümel in der Luft aufzufangen. Die Idylle wurde von einem erneuten 
Regenschauer unterbrochen. Das Abendprogramm umfasste heute die entspannte Lektüre diverser 
Kriminalliteratur. 
 

  
 



12. Tag: Dienstag, den 11.8.2009  
 
Nach dem Frühstück gingen Arne und Heike zuerst noch kurz ins Städtchen, um die Bargeldvorräte 
aufzufrischen und ein paar kleine Süßigkeiten für unterwegs zu erstehen. Gemütlich legten wir ab und 
fuhren nun schon zum zweiten Mal in diesem Urlaub die Strecke über das Heegermeer und den See 
Fluessen. Auch heute herrschte reger Segelbootverkehr, denn es war etwas windiger als die Tage 
zuvor, und damit herrschte eben gutes Segelwetter. Ohne besondere Vorkommnisse legten wir 
unsere geplante Strecke bis Stavoren zurück. An der Schleuse zum Ijsselmeer mussten wir allerdings  
einen weiteren Schleusendurchgang abwarten, da sich mehrere Segelboote ziemlich rücksichtslos 
von hinten vor uns in die Schleuse drängelten, auch wenn sie letztlich erheblich später angekommen 
waren als wir. Da wir jedoch unter niederländischer Flagge unterwegs waren, konnte man zumindest 
davon ausgehen, dass es sich hierbei nicht um einen ausländerfeindlichen Akt handelte. Nun denn, 
beim nächsten Mal kamen wir dafür als erste ins Schleusenbecken und konnten in aller Ruhe das 
ganze Einfahrtspektakel hinter uns von Deck aus betrachten. Irgendwie schon recht merkwürdig die 
Gepflogenheiten so einiger hiesiger Skipper. Statt es ruhig angehen zu lassen, wie es bei einer 
Freizeitbeschäftigung, die eigentlich der Entspannung dienen soll, zu erwarten ist, wird hier oftmals  
unnötigerweise viel Stress und Hektik produziert. In anderen Ländern, wie beispielsweise in Irland, 
haben wir das ganz anders erlebt. Man ist nett und freundlich im Umgang miteinander und hilft sich 
gegenseitig. Dort sind zwanghafte Überholer und Drängler eher die Ausnahme, hierzulande scheint es 
jedoch einen gewissen Prozentsatz von Vollgashektikern zu geben, die noch nicht wirklich von ihrer 
Lichthupe entwöhnt sind. Wobei man allerdings auch zugeben muss, dass nicht alle so sind. Wir 
haben auf unserer friesischen Bootstour durchaus auch sehr freundliche und hilfsbereite Einheimische 
getroffen. Irgendwann ging dann endlich das Tor zu und ein kaum merklicher Schleusenvorgang 
begann. Der Höhenunterschied betrug vielleicht gerade Mal einen knappen halben Meter, und dafür 
dann soviel Aufwand.  
 

  
 
Nach der Schleuse nahmen wir gleich die nächste Hafeneinfahrt und legten diesmal im Seehafen von 
Stavoren (Marina Stavoren Buitenhaven) an. Der freundlich lächelnde Hafenmeister wies uns einen 
schönen Liegeplatz in einer Box mit langem Seitensteg zu. Arne schloss sogleich unser Motorboot an 
den Landstrom an.  
 

  
 
Der Seehafen gehört mit dem uns bereits bekannten Binnenhafen (Marina Stavoren) zusammen, so 
dass man die Einrichtungen von beiden Häfen nutzen kann. Zunächst machte sich unsere ganze 
Mannschaft auf, die Hafenanlage am Ijsselmeer zu begutachten.  
 
 
 



(noch 12. Tag: Dienstag, den 11.8.2009)  
 

Wir gingen erstmal zum Badestrand und fielen dann aber gleich in die Hafenkneipe De Pottwal ein, 
denn wir verspürten etwas Hunger. Hier gab’s dann endlich mal einen Pannekoeken nur mit Zucker 
und Sirup für Hans, eine große Portion Frtijes mit Fischbuletten für Arne und frisches Baguette mit 
geräucherten Makrelen für Klaus und Heike. Dieser Imbiss war einfach lecker.  
  

  
 

So gestärkt gingen wir zurück an Bord, und jeder ging sodann seiner Lieblingsbeschäftigung nach: 
Hans und Klaus nahmen sich ihre Bücher vor, Heike und Arne entschlossen sich den Badestrand zu 
genießen und gingen Schwimmen. Das Wasser hatte eine sehr angenehme Temperatur, und bis auf 
ein paar Surfer hatten sie die ganze Badebucht für sich alleine. Die Bucht war sehr flach, also konnten 
sie auch sehr weit in den See hineinlaufen.  
 

  
 

Nach dem Schwimmen tauschten sie noch ein paar Reiseerfahrungen mit einem deutschen Surfer 
aus Nordrhein-Westfalen aus und gingen dann zurück an Bord. Dort gab es eine warme Dusche, Tee 
und ein wenig später ganz klassisches „Abendbrot“. Wir planten, später am Abend auf einen Absacker 
in die Strandbar zu gehen. Als wir aber um kurz vor 22.00 Uhr dort einliefen, durften wir jeder noch  
einen Drink bestellen, denn die Kneipe schloss bereits um 22.00 Uhr! Haben wir also gerade noch die 
„Last Orders!“ geschafft. In den Niederlanden geht es eben meistens früh zu Bett....  
 

  
 

Eine Zeitlang später lagen auch wir in unseren Kojen, allerdings frischte der Wind ziemlich auf, so 
dass wir auf das Wetter des morgigen Tags gespannt waren, denn von der Wetterlage würde unsere 
für morgen geplante Tour über das Ijsselmeer abhängen. 



13. Tag: Mittwoch, den 12.8.2009  
 
Es folgte ein grauer, kühler, aber vor allem sehr windiger Morgen. Selbst nach dem Kaffee und den in 
der Croissanterie am Hafen erstandenen frischen Brötchen und Croissants war es noch sehr trüb und 
fast alle Boote schienen im Hafen zu bleiben.  
 
 

  
 
 
Die Wettervorhersagen für den heutigen Tag verhießen auch nichts Tolles, so dass wir erstmal in 
Ruhe abwarten wollten, wie sich insbesondere der Wind in den nächsten Stunden entwickeln würde. 
Der Mannschaft sollte nämlich nicht zu hoher Seegang zugemutet werden. Ein Blick über den Deich 
sprach im übrigen Bände, denn die paar wenigen Boote, die sich auf dem See befanden, waren 
teilweise ein Spielball der Wellen, und außerdem nieselte es jetzt auch noch ein wenig.  
 
 

  
 
 
Schiffsführer Klaus hatte ursprünglich geplant, von Stavoren nach Lemmer zu fahren, weil es dort 
viele Häfen gab und wir dann auch noch eine schöne lange Fahrt auf dem Ijsselmeer gehabt hätten. 
Am Nachmittag stand dann jedoch entgültig fest, dass es heute mit einer Überfahrt wohl doch nichts 
werden würde, es blieb weiterhin windig und damit viel zu schuckelig. Insbesondere für den Großvater 
und seinen Enkel, denn Heike und Klaus waren hohe Wellen von anderen Bootsreisen ja durchaus 
gewohnt. Es wäre letztlich auch nicht wirklich gefährlich gewesen, denn später hat Klaus von dem 
Chef unseres Chaterunternehmens erfahren, dass dieser durchaus an selbigem Tag mit dem Boot auf 
dem Ijsselmeer unterwegs gewesen war. Also verlängerten wir beim freundlichen Hafenmeister 
unseren Aufenthalt, machten das Beste daraus und genossen den unverhofft „freien“ Tag. Wir gingen 
nochmals ins Zentrum von Stavoren, besichtigten eine kleine Galerie in einer ehemaligen Kirche, und 
erstanden auch noch einen Genever für Hans’ Hausfreunde. Arne griff noch mal bei einem 
Schiffsmodell zu und einen speziellen „Captain“-Flaschenöffner für Klaus gab’s auch. Die restlichen 
Urlaubskarten wurden geschrieben und verschickt. So kann der Tag auch vergehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 



(noch 13. Tag: Mittwoch, den 12.8.2009)  
 

Abends gingen wir wieder zu unserer „Stammkneipe“ De Pottwal, diesmal aber bereits schon gegen 
19.00 Uhr. Es gab frische Muscheln (für Klaus und Heike), frischen Lachs (für Hans) und einen 
riesigen Hamburger (für Arne). Zum Dessert dann noch Belgische Waffeln mit Zimteis und Sahne 
sowie Dame Blanche, und zum krönenden Abschluss noch Dokkumer Kaffee (ähnlich wie Irish Coffee, 
aber mit Kräuterschnaps). Nach dieser mächtigen Mahlzeit waren wir zu nichts Anstrengendem mehr 
fähig und suchten bald die Kojen auf. Zuvor checkten wir aber nochmals die Wettervorhersage, und es 
sollte am nächsten Tag eigentlich weniger windig, und auch sonniger werden.  
 

  
 
 
 
  
 
14. Tag: Donnerstag, den 13.8.2009  
 
Bereits am frühen Morgen konnte man feststellen, dass der Wind über Nacht etwas abgeflaut hatte 
(nur noch 4-5 BFT) und damit einer Fahrt über das Ijsselmeer diesmal nichts im Wege stehen würde. 
Um das bessere Wetter auszunutzen beeilten wir uns etwas mit dem Frühstück, und fuhren bereits um 
10.15 Uhr hinaus auf’s „Meer“. Bereits nach knapp fünf Minuten war jedoch klar, dass Hans und Arne 
trotz des nicht ganz so starken Windes wie am Vortag die Überfahrt nicht so wirklich genießen 
konnten. Das Motorboot lag längst nicht so ruhig wie gewohnt auf den Kanälen, es schaukelte doch 
schon ein wenig mehr, außerdem mussten alle Luken geschlossen werden, damit keine Gischt in die 
Kajüten kam. Wir entschlossen uns daher kurzfristig, nur eine kleine Tour auf dem Ijsselmeer zu 
machen, nicht wie geplant nach Lemmer zu fahren, sondern in die andere Richtung, und dann bereits 
bei Workum wieder in den sicheren Hafen des friesischen Kanalsystems einzufahren. Dennoch waren 
wir gute 90 Minuten auf dem aufgewühlten See unterwegs. Nicht auszudenken, was gestern bei 
Windstärke 5-6 losgewesen wäre, vermutlich hätte die Hälfte der Mannschaft gemeutert....  
 
 

  
 
 
In Workum konnten wir vor der obligatorischen Mittagspause der Brücken- und Schleusenwärter die 
kleine Schleuse und die ersten zwei Brücken passieren, dann mussten wir festmachen und die Zeit bis 
zur Öffnung der nächsten Brücke abwarten. Bei Kaffee und Sandwiches auf dem sonnigen Deck 
machten wir es uns gemütlich. Nach 13.00 Uhr ging’s dann weiter.  
 
 



(noch 14. Tag: Donnerstag, den 13.8.2009) 
 

Workum ist ein langgestreckter Ort mit insgesamt fünf Brücken und mehreren meistens vollbesetzten 
Jachthäfen und Anlegestegen in einem recht schmalen, gewundenen Kanal.  
 
 

  
 

  
 
 
Schließlich gelangten wir auf den Lange Fliet, durchfuhren zwei kleinere Seen und kamen wieder auf 
das Heegermeer. Später schipperten wir auf dem Johan Frisokanaal, und fuhren auf dem Prinses 
Margrietkanaal bis zum Westerbregesleat. Heute kamen uns wieder einige große Frachter entgegen.  
 
 

  
 
 
Über den Modderige Geau und den Kruswetter gelangten wir auf den letzten Kanalabschnitt unserer 
diesjährigen Urlaubsreise, den Houkesleat, der an unserer Marina vorbei nach Sneek führte.  
 
 
 
 
 
 
 



(noch 14. Tag: Donnerstag, den 13.8.2009) 
 

Wir fuhren weiter bis nach Sneek hinein bis vor die erste Brücke und wendeten dort. Wir genossen bei 
strahlendem Sonnenschein die letzte halbe Stunde unserer Bootstour.  
 
 

  
 

   

 
 
Gegen 16.00 Uhr fuhren wir dann in die Marina ein und konnten ganz bequem anlegen, denn die 
meisten Boote waren noch unterwegs, und wir hatten daher sehr viel Platz.  
 
 

  
 
 
Nun brachen wirklich die letzten Stunden unseres Urlaubs in Friesland an. Zunächst gab’s Kaffee und 
Vanillepudding, dann verbrachten wir den Rest des Tages mit Lesen, Duschen, Packen.... 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Tag: Freitag, den 14.8.2009 
 
Bereits am Vortag hatten wir schon den größten Teil unseres Gepäcks fertig gemacht und auch 
bereits im Kombi verstaut. Wir mussten diesmal früher aufstehen als sonst in unserem Bootsurlaub, 
denn die Übergabe erfolgte schon gegen 9.00 Uhr. Unser Motorkreuzer wurde zunächst aufgetankt. 
Wir hatten in den zwei Wochen immerhin 372 Liter Diesel verbraucht. Der Vermieter begutachtete, ob 
wir bleibende Schäden an dem Boot hinterlassen hatten, aber dem war nicht so, und wir bekamen 
daher die Kaution zurück. Die dann allerdings mit dem Spritpreis und der Bootsreinigung verrechnet 
wurde. Zwischenzeitlich gab es noch eine Tasse Kaffee, bevor wir dann die Heimreise mit dem Auto 
nach Offenbach antreten konnten. Inklusive mehrerer Pausen waren wir nach knapp 6 Stunden 
wieder zuhause.  
 
 

  


