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Einzigartige 
Lage mit 
Sicht auf  
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Eetcafé de Pleats - Waechswâl 2 - 8551 PE Woudsend 
T: +31 (0) 514 59 16 04 - M: +31 (0)6 53 21 74 71

w w w . e e t c a f e d e p l e a t s . n l

Ein geselliger Aperitif in einer urgemütlichen 
Kneipe? Ein leckerer Lunch oder ein herrliches 
Dinner? Mit Familie oder Freunden zu einem 
festlichen Schmaus vom Steingrill? Herzlich 
willkommen im Restaurant De Pleats!

In der Saison an allen Tagen geöffnet. Mehr Infos erhalten Sie unter:

Bothniakade 26-27 -  8601 BM Sneek
Tel: 0031 (0)515  41 67 41 - info@westersnautic.nlw
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l Westers Nautic in Sneek - simply the best! Das Fachgeschäft in Sneek mit 
einem sehr breiten und kompletten 
Wassersport-Assortiment. Besuchen 
Sie unseren Ship Shop, wir beraten 
Sie unverbindlich in einer ange-
nehmen Atmosphäre.  

C-map Karten sind bei uns in ein 
paar Minuten programmiert oder mit 
einem Update ergänzt. Möchten Sie 
etwas installieren lassen, auch das ist 
bei Westers Nautic möglich.

Dealer: RAYMARINE, ADVAN-
SEA, GEONAV, SIMRAD, GAR-
MIN, NEXUS, TACKTICK, COBRA, 
LOWRANCE, EAGLE, E.A.

Riesige Auswahl an PVC Stegprofilen,Riesige Auswahl an PVC Stegprofilen,
günstig und ausgesprochen robust.günstig und ausgesprochen robust.

Großes Sortiment Stoßränder (>100).
Originalprofile für viele Schiffstypen.

Bothniakade 26 - 8601 BM Sneek - 0031 (0)515 416741 - westersnautic@home.nlBothniakade 26 - 8601 BM Sneek - 0031 (0)515 416741 - westersnautic@home.nl

Tel: 0031 (0)619 730 566
info@beekhuisyachtbrokers.com 

www.beekhuisyachtbrokers.com

w w w . r e s t a u r a n t v i s e n m e e r . n l

Visrestaurant “Vis en Meer”
De Dyk 6 - 8551 PM  Woudsend 

Tel: +31 (0) 514 59 17 48
Offen: Juli/August täglich, andere Mo-

nate Montag und Dienstag geschlossen.
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Camping en Jachthaven 
De Maasterp

Dijk 3
6109 RB Ohe en Laak

Tel: +31 (0)475 551 300
E: info@maasterp.nl

An der Maas in schönster Lage für Jachten bis 16 Me-
ter. Nur 10 Minuten von Roermond entfernt. Komfortable  
Sanitäranlagen, Servicestation. Spielplatz, Strandbad. 

Gemütliches Restaurant und vieles mehr.

· VERCHARTERUNG  VON SEGELYACHTEN VON  30 – 50 FUSS
· BAVARIA – YACHTEN IM  CHARTERKAUFMODELL

· GEBRAUCHTBOOTE
· YACHTZUBEHÖR

POULE YACHTING - W+R HENNEBÖHL - Suderseleane 25 a  - 8711 GX Workum
Tel: +31 (0)515 54 22 92 - Fax: +31 (0)515 54 26 42 - henneboehl@poule-yachting.com

w w w . p o u l e - y a c h t i n g . c o m

AUSGANGSHAFEN IT SOAL - WORKUM

Unsere Karte bietet eine große Auswahl an Schnitzel- und Steakge-
richten. Beachten Sie unsere Seniorenkarte. Mitnahme-Service.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen ihr Abendessen an Bord
( Jachhafen Joure).

Die Einrichtungen unseres modernen Restaurants sind an die Wünsche 
unserer reisenden Gäste angepasst. Das Restaurant verfügt über 116 Sitz-
plätze. 76 Personen  nden auf der Terrasse Platz.  Die offene Küche bietet 
Tellerservice oder a la Carte Gerichte. Genießen Sie unsere eigene Patisse-

rie mit einer Tasse Kaffee. Reservierungen für Gruppen möglich.

Rijksweg 42, no 28 - 9693 CK Nieuwschans 
Tel: 0031 (0)597 52 12 29 - Fax: 0031 (0)597 52 14 90

info@poortvangroningen.nlww
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Autobahn 
A7 zwischen 
Bunde und 

Nieuwe-
schans.
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Inserate: 
Verkauf über den Verlag. 

Gratis erhältlich bei über 200 
Verteilstellen in den nieder-
ländischen Wassersportge-
bieten, auf Wassersport- und 
Urlaubsmessen sowie bei 
großen Einkaufszentren im 
deutschsprachigen Raum. 
Erscheinungsweise vier Mal 
jährlich jeweils im Frühjahr, 
Sommer, Herbst und Winter. 
Zusätzlich pro Jahr eine The-
ma-Sonderausgabe. 

Alle Nachrichten werden 
nach bestem Wissen, jedoch 
ohne Gewähr veröffentlicht. 
Mit Namen gekennzeichnete 
Beiträge drücken nicht un-
bedingt die Meinung der Re-
daktion aus. Für unverlangt 
eingesandte Artikel und Fotos 
übernimmt der Verlag kei-
ne Haftung. Nachdruck oder 
Vervielfältigung darf nur mit 
schriftlicher Genehmigung 
des Verlages erfolgen. 

Titelbild: Erich Bäcker machte 
in Alkmaar dieses stimmungs-
volle Bild.
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VEDETTE Jachtbouw

Stil
und

Qualität 
Made in
Holland VEDETTE Jachtbouw - Smidskade 18 - 2461 TR Ter Aar - info@vedette.nu

Tel: +31 (0)172 - 600 495 - Fax: +31 (0)172 - 602 496 w
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Hollander Trend 32 € 119.900,-
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Bootsversicherungen

von Weltklasse!

Lemmer (NL) T +31-514563655, Deutschland T 04343-499991

www.eerdmans.de

ya ch t ve r s i che rungen
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Ir. D.F. Woudagemaal
Werelderfgoed 
sinds 1998

United Nations

Cultural Organization Magistrale beleving van stoom, architectuur en water

- Unesco Welterbgut

- Spannender 3D-Film

- Lehrreiche Aktivitäten

- Prächtige Architektur

- Technisch hochstehend

-  Gesellige Kaffee- 

und Teeschenkerei

-  Behindertengerecht 

und barrierefrei

-  Wahl zum schönsten 

Ausflugszentrum Frieslands 2013

Entdecke und erlebe im Besucherzentrum die Kraft von 

Dampf in 3D. Ein Rundgang führt entlang von faszinierender 

Technik im größten und noch immer betriebsfähigen 

Dampfschöpfwerk der Welt. Diese eindrucksvolle Kathedrale 

von Dampf, erbaut in der Architektur der Amsterdamer 

Schule, muss man gesehen haben. Hautnah in Kontakt mit 

der schützenden Kraft gegen das Wasser. Ohne das 

Woudagemaal* hätte die Niederlande ein anderes Gesicht.

*Gemaal = Schöpfwerk

Das Woudagemaal ist 
weltweit einzigartig!

B E S U C H E  D A S  G R Ö S S T E  U N D  N O C H 
I M M E R  F U N K T I O N S T Ü C H T I G E 

D A M P F S C H Ö P F W E R K  D E R  W E LT.

Öffnungszeiten:
di.-sa. 10:00 - 17:00 Uhr
so. 13:00 - 17:00 Uhr

Weitere Informationen fi nden Sie auf www.woudagemaal.nl
Besuchsadresse: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer
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Der Messereigen 2016 beginnt mit der Boot 
Düsseldorf. Sie gilt als weltgrößte Veranstal-
tung ihrer Art, öffnet ihre Pforten am 23. Januar 
und ist bis zum 31. Januar der Treffpunkt vieler 
Bootsliebhaber. Auch niederländische Ausstel-
ler sind wieder mit dabei und zeigen vor allem 
im Bereich Motorjachten in Stahlbauweise eini-
ge Neuheiten. Im Chartersektor sind ebenfalls 
einige Anbieter vertreten. Allerdings waren in 
den vergangenen Jahren in diesem Bereich nur 
noch einige wenige Direktaussteller aus den 
Niederlanden auf der Messe anzutreffen. Zahl-
reiche Charterunternehmer nennen nicht zu-

letzt die hohen Mes-
sekosten und die 
gesunkenen Besu-
cherzahlen als Ab-
wesenheitsgründe. 
Andere wiederum 
lassen sich durch 
Friesland-Holland 
würdig vertreten. 

Kurz darauf, vom 
12. bis 17. Febru-
ar 2016 fi ndet in 
Leeuwarden bereits 
wieder die Boot 
Holland statt. Diese 
Schau ist die Bühne 
für zahlreiche nie-
derländische Werf-
ten die Stahlmotor-
jachten herstellen. 
Keine andere Mes-

se hat in diesem Bereich ein größeres Ange-
bot. Auch Schaluppen (Sloepen) sind reichlich 
vertreten. WasserSport in Nederland ist 2016 
nicht mit dabei. Das hat nichts mit der Messe 
selbst zu tun, denn qualitativ zählt die Boot Hol-
land bei unserem Verlagshaus nach wie vor zu 
den besten Veranstaltungen im Bootsbereich. 
Vielmehr haben wir ein logistisches Problem, 
denn bereits am 20. und 21. Februar fi ndet in 

Kalkar die große Touristik- 
und Freizeitmesse statt. 
Hier betreut Edition Eras-
mus (Verlag von Wasser-
Sport in Nederland), die 
32 m lange Molenstraat 
mit mehreren Teilnehmern 
aus dem Wassersport- 
und Freizeitsektor. Diese 
Messe ist deshalb für uns 
wichtig, weil wir hier seit 
Jahren zahlreiche Char-
terbetriebe bewerben. Wir 
konnten immer wieder 
feststellen, dass auf Ur-
laubs- und Freizeitmes-
sen neue Freunde für den 
Wassersport gewonnen 
werden können. Dies ist 
besonders wichtig, denn 
die Überalterung ist, wie 
in verschiedenen ande-
ren Bereichen auch, kaum 
mehr zu übersehen. 2016 
beinhaltet die Messe in 
Kalkar sogar einen Son-
derteil Boote und Wasser-
sport. 

Auch in Österreich fi ndet 
alljährlich eine bedeu-
tende Bootsmesse statt. 
Die Austrian Boat Show 
wird vom 3. bis 6. März 
2016 in Tulln an der Do-
nau, in der Nähe von Wien 
abgehalten. WasserSport 
in Nederland war hier 
schon mit einem Messe-
stand präsent und konn-
te feststellen, dass viele 
Bootsliebhaber aus den 
ehemaligen Ostblocklän-
dern die Messe besuchten. 
Für niederländische Char-
terunternehmen ist Tulln 

Winterzeit ist Messezeit jedoch nur wenig interes-
sant, da der Anreiseweg 
für Freizeitskipper aus 
der Region Wien in die 
Niederlande zu lang ist. 
Chartergäste aus Öster-
reich kommen vor allem 
aus Vorarlberg, weil von 
hier aus die Distanz nach 
Friesland etwa 900 Kilo-
meter beträgt, während 
von Wien aus noch einmal 
400 Kilometer hinzu kom-
men. 

Eine weitere wichtige 
Messe ist die HISWA 
in den RAI-Hallen von 
Amsterdam. Sie fi ndet 
vom 16. bis 20. März 2016 
statt und beinhaltet ein 
breites Spektrum mit Boo-
ten aller Art, Zubehör und 
Dienstleistungen. Diese 
„trockene HISWA“ ergänzt 
die „HISWA te water“ in 
sinnvoller Weise. Die 
RAI-Messehallen sind mit 
öffentlichen Verkehrsmit-
teln gut erreichbar und es 
sind auch genügend Park-
plätze vorhanden. 

Mit dieser kleinen Messe-
vorschau  möchte ich Sie 
dazu verleiten, die eine 
oder andere Veranstal-
tung zu besuchen. Gleich-
zeitig wünsche ich Ihnen 
frohe Festtage.  Kommen 
Sie gut durch den Winter

Ihr Hans J. Betz
Chefredaktor       

Lieferung über den Fachhandel 

www.allpa.eu

und 25.000 andere Artikel stehen zur Wahl!

50 Einbaukompasse
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Werte
Kürzlich erreichte mich eine mail von meinem Modell-
bahnhändler. Inhaltlich eine Schreckensmeldung für 
jeden ernsthaften Sammler von Eisenbahnen im Klei-
nen und für Anlagenbauer sowieso, denn er möchte 
sein Geschäft für immer schließen. Damit geht etwas 
Gewohntes verloren, eine Quelle von Katalogware 
und manchmal auch von Raritäten versiegt. Nicht 
gerade eine weltbewegende Nachricht möchte man 
denken, denn tagtäglich werden Geschäfte geschlos-
sen und andere wieder neu eröffnet. Einzig und allein 
der Grund für die Geschäftsbeendigung lässt aufhor-
chen: Zurückgehende Umsätze infolge Vergreisung 
der Kundschaft! Tatsächlich sind Modellbahner – wie 
Betreiber von anderen Freizeitbeschäftigungen übri-
gens auch - eine dem Untergang geweihte Gruppe 
in unserer Gesellschaft. Vorbei die Zeiten als sich 
noch jeder Junge eine Modelleisenbahn wünsch-
te und Märklin und andere Anbieter Hochkonjunktur 
hatten. Mittlerweile sind einige der traditionellen Her-
steller in die Insolvenz geraten oder von Spielwaren-
giganten aus China übernommen worden. Andere 
wiederum sind glücklicherweise wie Phoenix aus der 
Asche wieder auferstanden. Aus den Buben aus dem 
Wirtschaftswunder sind ältere Herren mit schütterem 
Haar (manchmal mit Bierbauch) geworden, die nicht 
selten  mit Rucksäcken ausgestattet Modellbaumes-
sen besuchen und andere Hobbykollegen damit von 
den Exponaten und Angeboten  weg schubsen. Auf 
der anderen Seite  des Gezeigten  stehen frustrierte 
Händler die mit dem nicht mehr so zahlreich erschie-
nenen Publikum kaum mehr Umsatz machen. 

Doch was haben diese Ausführungen mit Wassersport 
zu tun? Wenig und viel! Wenig, weil Modellbahnen, 
mit Ausnahme von Gartenbahnen, möglichst nicht mit 
Wasser in Berührung kommen sollten. Viel, weil auch 
im Wassersportsektor eine Überalterung festgestellt 
werden kann. Wer sich in den Jachthäfen umschaut 
trifft ebenfalls auf graue Köpfe (manchmal auch mit 
Bierbauch), die sich mit den meist nicht mehr so jun-
gen Schiffen kaum mehr aus dem Hafen wagen. Das 
hat nichts mit dem Zustand der Boote zu tun, denn 
diese sind topp gepfl egt, sondern mit den Knochen 
die einfach nicht mehr so gelenkig sind und jedes An-
legen zu einer Übung von Turnvater Jahn machen. So 
werden diese Wasserfahrzeuge eines Tages auf dem 
eh schon übersättigten Gebrauchtbootmarkt landen 
und auf zahlungswillige Käufer warten.  Kinder oder 

Enkel zeigen oftmals keiner-
lei Interesse an Vaters oder 
Opas Freizeitbeschäftigung, 
denn mittlerweile werden an-
dere Prioritäten gesetzt. Da 
wären der Kurzurlaub auf Mal-
lorca, der Shoppingtrip nach 
New York oder der schicke 
Wagen der noch abbezahlt 
werden muss. Ein Boot das 
Pfl ege und Engagement er-
fordert ist da nur ein Störfak-
tor. Kurz und gut, es fehlt der 
Nachwuchs! Doch weniger 
Modellbahner, Wassersport-
ler, Turner, Laienschauspie-
ler und was es an sinnvol-
len Freizeitbeschäftigungen 
sonst noch so gibt sind nicht 
allein ein Nachwuchsproblem, 
sondern ein Problem unserer 
Gesellschaft allgemein und 
aus der Zusammensetzung 
dieser im Besonderen. So 
beklagen sich beispielsweise 
Baumärkte darüber, dass eine 
Generation heranwächst die 
gelinde gesagt kaum mehr 
über das Wissen und Können 
verfügt, wie man mit einem 
Hammer umgehen muss. Das 
handwerkliche Geschick fehlt 
und bereits schon der Zusam-
menbau eines Billy Regals 
von IKEA ist ein Abenteuer für 
sich. Früher war (nicht immer) 
alles besser, jedoch kam die 
Praxis vor der Theorie. Heute 
ist es umgekehrt.

Es gibt aber auch noch an-
dere Spezies die sinnvol-
len Freizeitbeschäftigungen 
mehrheitlich abgeneigt sind. 
Man nennt sie Neudeutsch 
Couch Potatoes, Menschen 
die den Hintern nicht vom 
Sofa hoch bekommen und die 
Welt rein virtuell, also vor dem 
Fernseher erleben. Eine Ge-
sellschaftsschicht auch, die 
Fiktion für das wahre Leben 

hält. Zwischen Bier und Chips 
wird jede Klamotte reingezo-
gen, ja rein gesogen. Da gibt 
es die tätowierte Laientruppe 
aus der Serie ’Berlin Tag und 
Nacht’, Kommissar Naseband 
löst jedes Verbrechen in 30 
Minuten, böse Kinder wer-
den zu den strengsten Eltern 
in den Urwald geschickt und 
Teenie Mütter mutieren zu 
Popstars. Manche bildungs-
fernen und nicht selten auch 
Arbeit suchende Teilnehmer 
outen sich sogar gerne bei 
’Familientausch’ und überra-
schen die Tauschpartner mit 
zu gemüllten Wohnungen. 

Nun, solange eine Generation 
heranwächst die bis zu sechs 
Stunden und mehr in den so-
genannt sozialen Netzwerken 
herum daddelt*, nur noch elek-
tronisch kommuniziert, kaum 
mehr einen Nagel einschla-
gen kann und Werte für Werte 
hält die keine sind, wird es für 
zahlreiche Freizeitbeschäfti-
gungen keine Zukunft geben. 
Diesem Trend kann nur durch 
Wissensweitergabe und mit 
entsprechender Begeisterung 
für ein Hobby begegnet wer-
den. Doch wer will das Wissen 
der Altvorderen übernehmen? 
Die Verweigerung gegenüber 
Hergebrachtem war doch bei 
jeder Generation vorhanden. 
Doch auch traditionelle Ho-
bbys sind mittlerweile in der 
Gegenwart angekommen. 
Beispielsweise bei der Mo-
dellbahn, wo die Digitaltechnik 
längst Einzug gehalten hat. 
Oder im Sektor Wassersport, 
wo GPS und modernste Elek-
tronik seit Jahren Standard 
sind. Nur wenn wir dies auch 
publikumswirksam vermitteln 
können, ist eine Trendwende 
noch möglich.                    HJB

Warum eine Jacht aus der Rheben Serie wählen?
•  Ein zeitgemäßes Design mit Blick auf die Historie.
•  Mit Leidenschaft und Präzision entworfen.
•  Von Fachkräften mit besten Materialien gebaut.
•  Durchdacht bis ins Detail.
•  Ausgezeichnete Fahreigenschaften.
•  Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.
•  5 Jahre Garantie auf das gesamte Schiff!
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Motorschaden
Sehr geehrter Herr Betz,
Seit 1991 befahre ich die Gewässer in Friesland. 
Wassersport und die Niederlande gehören seither 
zu einer festen Einrichtung unseres Alltags. Unse-
re SAGA 27 ist ein mittelgroßes Schiff und passt 
in jeder Beziehung zu unseren Möglichkeiten. Viele 
positive Erlebnisse machen uns am Wassersport 
immer noch viel Freude. Neben schönen Seiten gibt 
es auch Momente, die einem doch einiges abver-
langen. Und dieses Ereignis hatte ich Ende Oktober 
diesen Jahres. In der Anlage habe ich den Zustand 
einmal dargelegt. Es hat mir doch gezeigt, an je-
dem Negativen kann auch etwas Positives sein. Da 
Sie immer wieder von Ereignissen aus der Praxis 
berichten, war ich der Meinung, Sie von meiner Be-
gebenheit einmal zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

E.S. Düren

SAGA 27 AK Motorschaden
Unfallbeschreibung Heimathafen - Hart v Friesland
Tag: Dienstag, 27.10.2015 - auf der Fahrt ins Win-
terlager - Werft Brandsma - Jachten - nach ca. 3 
km, Motorausfall auf dem PM Kanal bei km 72.9. 
Das Wasser war ruhig und noch kein Schiffsverkehr. 
Die Luft war diesig ich fuhr mit der BSH Beleuch-
tung. In der Ferne aus Richtung Norden tauchte 
ein Frachter auf. Ich habe sogleich Seenotsignale 
abgesetzt. Rote Flagge und akustisches Seenotsi-
gnal. Auch beim Näherkommen verlangsamte der 
Frachter seine Fahrt nicht und hielt seinen Kurs auf 
mein Schiff zu. Mit der Bugschraube konnte ich die 
SAGA aus dem direkten Fahrwasser steuern. Der 
Frachter fuhr mit zügigem Tempo in einem Abstand 
von ca. 5 m an mir vorbei. Durch den Wellengang 
trieb nun mein Boot in Richtung steinigem Ufer. Mit 
Bugschraube und Bootshaken konnte ich eine Be-
rührung mit dem Ufer vermeiden. Einige Minuten 
später näherte sich ein weiterer Frachter. Ich gab 
erneut SOS Signale. Der Frachter näherte sich in 
langsamer Fahrt und stoppte neben meinem Boot. 
Es war ein polnischer Frachter. Ein Besatzungs-
mitglied kam an die Reling, eine Leine in der Hand 
und bot mir Hilfe an. Ich bedankte mich und gab 
ihm ein Zeichen, dass ich bereits Hilfe angefordert 
habe. Kurz darauf kam ein größeres holländisches 
Arbeitsschiff. Dieses stoppte neben meinem Boot 
und bot mir ebenfalls Hilfe an.

Fazit: ein Frachter hätte mich fast gerammt und 
mit Sicherheit versenkt, dagegen hatten sich zwei 
Schiffsführer vorbildlich verhalten - von mir ein gro-
ßes Komplement. Ein gelebtes Beispiel aus der 
Praxis.

Ich wurde nach meinem Anruf von der Fa. Brands-
ma - Jachten in kurzer Zeit in den Hafen abge-
schleppt. Auch hier ein Lob von mir. Es wird nun 
untersucht wie der Schaden entstanden ist. Kosten 
werden nun entstehen - aber die Gesundheit ist 
doch das Wichtigste.  

Anmerkung der Redaktion: Es gibt unter Berufs-
schiffern und Freizeitkapitänen leider immer wieder 
schwarze Schafe. www.hwo.nl

Jachtmakler Het Wakend Oog
Vosselaan 49  -  8551 ML Woudsend - Tel: +31 (0) 514 59 20 60  -  info@hwo.nl

Valkvlet 1130 OK B.J. 2002
11,30 x 3,65 x 1,05 m, Ford Mermaid 6 Zyl. 
135 PS,  Wunderschöne Rundspantvlet mit 
Bug- und Heckschraube, von erstem Eigner
                                                               € 149.500,-

Super Lauwersmeer 12.50 AK B.J. 1986
12,50 x 3,85 x 1,10 m, 2 x Iveco 6 Zyl. 120 PS, 
Schiff in perfektem Zustand und vielen Extras 
u.a.  Generator, Autopilot, hydraulische Bug- 
und Heckschraube, Isolierglas usw.   € 109.500,-

Almtrawler 14.20 Fly B.J. 1990
14,20 x 4,20 x 1,30 m, Doosan 162 PS (2010), 
großzügige Jacht mit Flybridge, geeignet für län-
gere Törns, nur 700 Fahrstunden, komplett neu-
es Unterwasserschiff Sept. 2015,       € 99.000,-

Super van Craft 14.95 Wheel House B.J. 1986
14,95 x 4,50 x 1,45 m, 2 x Volvo-Penta MD70 
C 132 PS, perfekt unterhaltene Super van 
Craft. Full options.
                                                                                                                                    € 249.000,-

Boarncruiser 38 Classic Line B.J. 2006
11,40 x 4,05 x 1,10 m, Perkins 6 Zyl. 135 PS, 
Schönes Schiff mit nur 700 Fahrstunden. Sehr 
komplett ausgerüstet mit u.a. Klimaanlage, Ge-
nerator, Teakdeck usw., neuwertig,     € 198.000,-

Van Rossumvlet B.J. 1992
13,85 x 3,85 x 1,25 m, Iveco 6 Zyl. 120 PS,  sehr 
gut unterhaltene Rundspantvlet von erstem 
Eigner, hydraulische Bug- und Heckschraube, 
Zentralheizung, neue Akkus,                  € 99.500,-

Super van Craft 14.40 B.J. 1990
14,40 x 4,25 x 1,30 m, 2 x M.A.N. 142 PS, 
qualitativ hochstehende, sehr gut unterhaltene 
Rundspant-Motorjacht mit u.a. Stabilisatoren, 
Bug- und Heckschraube, Heizung,    € 329.000,-

Long Island 33 Sportsman Sun B.J. 2008
10,00 x 2,85 x 0,75 m, Yanmar 6 Zyl. 315 PS
Sehr komplett ausgerüstet, Bugschraube und 
Heckjet, Toilette, sehr schnelles exklusives 
Boot,                                                      € 114.500,-

Valkvlet 11.30 OK B.J. 1986
11,30 x 3,65 x 1,00 m, Daf 6 Zyl. 105 PS, 
Werftgebaute Vlet mit offener Plicht, Ausge-
rüstet mit Heizung, Waschmaschine, Bug- 
und Heckschraube,  Dusche usw.    € 79.500,-

      Verkaufen?
             Unverbindliche Taxation
                   Überdeckter Verkaufhafen
                         Keine Insertionskosten
                              Abwicklung über einen Notar
                                   7 Tage pro Woche geöffnet

Seit 1977

Linssen 470 Grand Sturdy B.J. 2004
14,70 x 4,45 x 1,35 m, 2x Volvo-Penta TAMD 
41 145 PS, neuwertige Jacht, Full options, 
mit hydraulischen Stabilisatoren.
EINTAUSCH MÖGLICH!             € 369.000,-

Aquanaut Beauty 1050 B.J. 2008
10,55 x 3,50 x 1,00 m, Perkins 87 PS Diesel, 
ausgerüstet mit Bug- und Heckschraube, Spray-
hood, Bimini, Schiff be  ndet sich in perfektem 
Zustand, Durchfahrtshöhe 2,45 m,     € 139.000,-

Barkas 1100 OK B.J. 1998
11,00 x 3,85 x 0,90 m, Mitsubishi 6 Zyl. 85 PS, 
sehr gut unterhaltene Barkas, offene Plicht. 2014 
komplett mit 2-Komp.-Farbe gestrichen, Sonnen-
kollektoren, Zugangstüre im Spiegel,  € 119.500,-
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Amsterdam: Der Einsatz von Radklammern bei Au-
tos von Touristen die Parkbussen nicht bezahlen ist 
erfolgreich. In den Sommermonaten Juli und Au-
gust wurden in Amsterdam 338 Radklammern an-
gebracht. Dadurch hat sich die Bezahlmoral stark 
verbessert. Radklammern kommen zum Einsatz, 
wenn ein ausländischer Tourist zum zweiten Mal 
wegen Parkverstößen gebüßt wurde und die Be-
zahlung der ersten Buße nicht registriert werden 
konnte. Ausländische Besucher haben mit Vorsatz 
Parkuhren nicht gefüttert weil sie wussten, dass 
in zahlreichen Ländern (Europa lässt grüßen) ein 
Inkasso unmöglich ist. Das Entfernen einer Rad-
klammer kostet € 300,- und auch die ausstehenden 
Bussen müssen selbstverständlich bezahlt werden.

WLAN oder Urlaub? 

Museum Holzstadt IJlst
Ijlst: Die Finanzierung des 
Museums Holzstadt in IJlst 
ist gesichert, wie die gleich-
namige Stiftung kürzlich 
mitteilte. Mit dem Bau kann 
noch in diesem Jahr be-
gonnen werden. Auch das 
Friesische Seenprojekt ist 
mit von der Partie, obwohl 

es eigentlich zum Jahres-
ende seine Tätigkeit ein-
stellt. Eine gewährte Verlän-
gerung besagt allerdings, 
dass das Museum bis Ende 
2016 fertig gestellt sein 
muss. Andernfalls würden 
wahrscheinlich Subventi-
onen gestrichen. Doch bei 

Turfroute verbessert
Gorredijk: Die Turfroute ist 
eines der schönsten Reviere 
in Südost-Friesland. Aller-
dings ist die Fahrroute nur 
für Schiffe mit einem Tief-
gang von 1,10 m geeignet. 
Man möchte die gesamte 
Strecke für Boote mit einem 
Tiefgang von 1,30 m befahr-
bar machen. Zwischenzeit-
lich ist das Trajekt zwischen 

Kontrollen auf dem P.M. Ka-
nal
Leeuwarden: Auf dem gesamten friesischen Prinses 
Margriet Kanal Trajekt wurden zum Saisonende 
Kontrollen durchgeführt und 15 Freizeitskipper ge-
büßt, die in dichtem Nebel unterwegs waren. Bei 
Rijkswaterstaat gingen zahlreiche Meldungen von 
Berufsschiffern ein, die sich über gefährliche Si-
tuationen beschwerten. Bei einer Sichtweite von 
unter 1000 m darf nur mit (zugelassenem) Radar 
gefahren werden. Zudem muss Funk an Bord sein. 
Kontrollen ergaben, dass Freizeitskipper die Ge-
fahr nicht erkannten und sich auch nicht darüber 
bewusst waren, dass bei dichtem Nebel das Fahren 
ohne Radar und Funk verboten ist. 

Funk und Radar sind unter 1000 m Sichtweite Pfl icht.

Appelscha und Oosterwolde 
bereits angepasst worden. 
Dies war nicht zuletzt durch 
den Einsatz des Friesischen 
Seenprojekts möglich. Ein 
weiterer Ausbau ist geplant 
und es sollen auch noch 
neue Sanitäranlagen, An-
legestellen sowie Wasser- 
und Stromanschlüsse ent-
stehen.  

Parkuhren muss man füttern.        Foto: Martin Tobler

Sneek: Es gibt immer wieder 
einige wenige Urlauber, vor 
allem aus Deutschland, die 
sich über die Trägheit des In-
ternets in Jachthäfen oder in 
Wassersportorten beklagen. 
Mehr noch: Es gibt sogar 
Personen die sich als Inte-
ressenvertreter aufspielen 
und ein besseres und schnel-
leres Netz verlangen. Was-
serSport in Nederland hat 
sich explizit unter deutschen 
Skippern umgehört und fest-
gestellt, dass man mit den 
durch die Häfen und Gemein-
den erbrachten (kostenlosen) 
Leistungen absolut zufrieden 

ist. Ein Freizeitkapitän brach-
te es zudem auf den Punkt 
indem er gegenüber dieser 
Zeitschrift die folgende Aus-
sage machte: „Wir machen 
Bootsurlaub und auch Urlaub 
vom Netz“. Recht hat der 
Mann! Anzufügen ist nach, 
dass die Niederlande welt-
weit über eines der besten 
und schnellsten Netze ver-
fügt, wie die nachstehende 
Rangliste deutlich macht: 
1. Singapur, 2. Hongkong, 
3. Japan, 4. Schweden, 5. 
Schweiz, 6. Niederlande, 7. 
Norwegen, 8. Lettland, 24. 
Deutschland.

Die Turfroute ist sehr beliebt.
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Boot auf dem IJsselmeer vermisst
Lemmer: Am Abend des 27. 
November 2015 begann 
die Suche nach einem ver-
missten Boot. Dieses wurde 
erst am anderen Tag geor-
tet und geborgen. Allerdings 
haben die zwei sich an Bord 
befi ndlichen Personen das 
Unglück nicht überlebt. Etwa 
um 17 Uhr ging eine Meldung 
eines Zeugen ein, der vor der 
großen Schleuse in der Mün-
dung des Prinses Margriet 
Kanals in das IJsselmeer, 
ein sinkendes Boot beobach-
tete und Schreie gehört hat. 
Allerdings verlor der Zeuge 
das Boot aus den Augen und 
konnte auch keine genauen 
Positionsangaben machen. 
Die KNRM führte eine große 
Rettungsaktion durch, die 
von den Helder aus durch 
die Küstenwache koordiniert 
wurde. Auch ein SAR-Heli-
kopter kam zum Einsatz. Um 
die Mittagszeit des folgenden 
Tages konnte das Boot ge-
ortet und geborgen werden. 
Die Motorjacht vom Typ Bo-
ekaneer in Kunststoffbauwei-
se wurde stark in Mitleiden-
schaft gezogen und muss 

als Totalschaden verbucht 
werden. Weitaus schlimmer 
ist jedoch, dass beide Be-
satzungsmitglieder, darunter 
der Jachteigner,  das Un-
glück nicht überlebten. Sie 
stammen aus der Region 
Amsterdam und fuhren mit 
dem Boot von Lelystad nach 
Lemmer. Die Boekaneer 
4 war während Jahren bei 
einem Vermieter aus Sneek 
im Chartereinsatz. Es wird 
nicht ausgeschlossen, dass 
das Boot eine Havarie mit 
einem Frachtschiff hatte und 
unter Wasser gedrückt wur-
de. Der Schiffsführer muss 
dies nicht unbedingt bemerkt 
haben. Außerdem ist ein 
GFK-Boot ohne Radarre-
fl ektor auf dem Radar nicht 
sichtbar. Ob dies der Fall war 
und welches Berufsschiff al-
lenfalls an der Havarie betei-
ligt war, muss noch abgeklärt 
werden. Am Unglückstag 
herrschte schlechtes Wetter, 
der Unfall ereignete sich bei 
Nachtbeginn und der Boots-
typ eignete sich nicht unbe-
dingt für ein Gewässer wie 
das IJsselmeer.

der Stiftung ist man zuver-
sichtlich, dass das Projekt 
rechtzeitig seiner Bestim-
mung übergeben werden 
kann. Das Museum ist eine 
Initiative der folgenden Stif-
tungen: Houtzagmolen De 
Rat, Museum Nooitgedacht, 
De Houten Bok und Mo-
leninformatiecentrum. Zu-
sammen mit der Gemeinde 
Südwest-Friesland und der 
Provinz Friesland wurden 

die Pläne Houtstad IJlst 
abgerundet. Das Museum 
wird direkt gegenüber der 
Sägemühle De Rat gebaut 
und nach Eröffnung unter 
anderem das Mühlen-In-
formationszentrum, das 
Museum Nooitgedacht und 
eine Holzwerkstatt für Schu-
lungen beinhalten. Die Stif-
tung hofft mit dem Museum 
den Tourismus in IJlst und 
Umgebung zu stimulieren.

Gegenüber der Holzsägemühle De Rat entsteht ein Museum.

Koninkijke Nederlandse Redding Maatschappij

DE  B ES T E  R EDDERS  S TAAN AAN WAL

WILT U ONS HELPEN?
 
Word Redder aan de Wal. Vanaf € 5,- per maand steunt u ons al. 

Ga naar www.knrm.nl
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
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kt Im Februar 2015 konnte die Boot Holland ein nicht 
alltägliches Jubiläum feiern. Die 25. Messe in der 
friesischen Hauptstadt war denn auch ein großer 
Erfolg. Während der Veranstaltung haben verschie-
dene Standhalter bereits wieder für 2016 gebucht. 
Gemäß Messeleiter Pieter Fokkema wird auch die 
26. Aufl age mit vielen Premieren aufwarten können. 
Erfreulich war – trotz teilweise schlechtem Wetter 
– der Publikumsaufmarsch auf der Jubiläumsaus-
gabe der Boot Holland. Erfreulich auch, dass immer 
mehr Besucher aus dem Ausland kommen. In den 
Niederlanden beginnt die Wassersportsaison 2016 
zweifellos einmal mehr mit der Boot Holland. Sie ist 
überdies die kompletteste Veranstaltung im Sektor 
Motorjachten in Stahlbauweise. Außerdem ist das 
Angebot an Sloepen (Schaluppen) immer wieder 
beeindruckend. Auch Segelliebhaber können in 
2016 mit einem erweiterten Angebot rechnen. Zu-
dem werden auf der Messe wiederum viele offene 
Boote vertreten sein. Die 26. Boot Holland öffnet 
ihre Tore am 12. Februar und kann bis und mit 17. 
Februar 2016 besucht werden. Der Eintrittspreis 
beträgt an der Kasse € 14,50, im Online Verkauf € 
12,50, die Parkkarte kostet  € 4,00 und Kinder bis 
12 Jahre haben gratis Zugang. Info: www.boot-hol-
land.nl

Boot Holland 2016

Der Bau der Rheben 1300 
AC befi ndet sich kurz vor 
der Vollendung. Das für ei-
nen deutschen Auftraggeber 
gebaute Schiff wird auf der 
Boot Holland präsentiert. 
Beim Bau der Jacht konnten 
zahlreiche Anregungen und 
Wünsche des zukünftigen 
Eigners realisiert werden. 
Das Interieur besticht durch 
edles Nussholz, und es wur-
de gemäß den Vorgaben des 
Eigners, also „custom build“ 
ausgeführt. Durch diese Ar-

Rheben Allure 1300 AC in Leeu-
warden

beitsweise, auch im Interi-
eurbereich, ist jede Rheben 
ein Unikat. Es wurde bereits 
mit dem Bau einer Rheben 
Allure 1600 Sedan begon-
nen, einer eindrucksvollen 
Jacht in Rundspant-Bauwei-
se. An Bord wird es drei Ka-
jüten für jeweils 2 Personen 
und mit Stehhöhe, sowie 
zwei Nasszellen und eine 
Garage für einen Tender 
geben. Das Schiff wird als  
Hybrid Ausführung gebaut, 
über zwei John Deere Die-

Die Wassersport-Saison beginnt mit der Boot Holland.

Traditionsgemäß wird auch Vedette Jachtbouw auf 
der Messe in Leeuwarden vertreten sein. Die Werft 
aus Ter Aar ist bekannt für qualitativ hochstehen-
de Motorjachten in Stahlbauweise. Die Produkte 
überzeugen auch durch das gute Preis/Leistungs-
verhältnis, ein vielfältiges und durchdachtes Pro-
gramm, klare und schöne Linien und nicht zuletzt 
mit einem Finish das keine Wünsche offen lässt. 
Letzteres sind beim Stahl- und Interieurbau Fakto-
ren, die unübersehbar sind. Schöne Rundungen im 
Außen- und Innenbereich machen zudem deutlich, 
dass man auf  der Werft auch ein Auge für Details 
und Stil hat. Gebaut werden die Schiffe in einem mo-
dernen Betrieb mit einer guten Infrastruktur. Hans 
und Marion van Veen, die Eigentümer von Vedette 
Jachtbouw, freuen sich auf der Boot Holland mög-
lichst viele Interessenten begrüßen zu dürfen. Bei 
Redaktionsschluss stand noch nicht fest, welche 

Vedette ist wieder mit dabei

Eine eindrückliche Parade mit Vedette Motorjachten.  

Schiffsmodelle auf der Mes-
se gezeigt werden. Wasser-
Sport in Nederland wird in 

der folgenden Ausgabe nä-
her auf die Exponate einge-
hen.  Info: www.vedette.nu
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damit fahren Sie gut!

Schepenkring Hattem
Geldersedijk 20 - 8051 ER Hattem 

 Tel: 0031 (0)6  11 39 59 29 - hattem@schepenkring.nl

                Gesucht:
Werftgebaute Motorjachten

Privateer 37: 1999, 
11.60 x 3.85 x 1.05, Vetus  Deutz 

106 PS, Bugschraube, € 127.500,-

Skilso 975 Arctic, 1998
9.75 x 3.20 x 0.90, Yanmar 165 
PS, Bugstrahlruder, € 82.500,-

Grand Banks 36, 1977
11.07 x 3.80 x 1.20, 2 x Ford 120 
PS, Bugstrahlruder,  € 117.500,-

Tukker Vlet 1100, 1988
11.60 x 3.75 x 1.30, DAF 575, 

Bugstrahlruder, € 78.000,-

Barkas 1000, 1997
10.00 x 3.75 x 0.85, Mercedes 615 

(eingebaut 2014), € 69.750,-

Barkas 1100 OK: 1993, 
11.00 x 3.85 x 0.85, Nanni 60 PS, 

Bugschraube, € 114.500,-

Schuttevaer 11.40 OK: 2004, 
11.40 x 3.50 x 1.10, MWM 85 PS, 

Bug- u. Heckschraube, € 125.000,-

Valkkruiser 1495, 1986
Vetus Deutz 286 PS (2005 NEU), 

Bug/Heckstrahl, € 152.000,-

Van Vossen Patrouille 1200: 2006, 
12.00 x 4.00 x 1.10, DAF 120 PS, 

Bugschraube, € 159.500,-

Marco 990 GS, 2001
10.00 x 3.35 x 0.90, Iveco 80 PS, 

Bugstrahlruder, € 99.500,- 

Rheben Allure 1300 AC.

Am 30. August 2015 konnte 
die Familie Jonas zusammen 
mit Kunden und Freunden 
nicht nur das 30-jährige Be-
triebsjubiläum feiern, son-
dern die vergangenen 30 
Jahre auch Revue passieren 
lassen. Und es kamen an die-
sem sonnigen Samstag viele 
Gäste und treue Kunden, die 
der Werft verbunden sind. 
Auch zahlreiche Skipper 
waren mit dabei und ließen 
es sich bei Speis und Trank 
nicht nehmen, einen gesel-
ligen Tag zu erleben. Auch 
manch ein Lieferant wurde an 
diesem Tag gesichtet, um der 
Familie Jonas zu gratulieren. 
Die Werft ist Garant für einen 
hohen Qualitätsstandard für 
Motorjachten in Stahlbauwei-

30 Jahre Vri-Jon

Interieurbau in Lemmer. 

selmotoren und zwei Elekt-
romotoren verfügen. 

Die Rheben Holding über-
nimmt überdies per 1. Ja-
nuar 2016 von der Familie 
van de Berg den bekannten 
Jacht-Interieurbauer Aqua-
mar Lemmer. Nebst Zimmer-
mannsarbeiten für Rheben 
Jachten wird die Aquamar 
Jachtbetimmering BV, so der 
neue Name der Firma, auch 
Arbeiten im Interieurbereich 
für Dritte ausführen. Dies 

bedeutet, dass auch für an-
dere Schiffswerften im Holz-
bereich gearbeitet wird, aber 
auch Reparaturen und Refi ts 
für Privatkunden ausgeführt 
werden. Das gesamte Per-
sonal und auch der heutige 
Eigentümer Henk van de 
Berg, werden in der neuen 
Firma weiter arbeiten. Rhe-
ben Yachting und Aquamar 
verfügen am Klaaskamp 3 in 
Lemmer über moderne An-
lagen mit einer guten Infra-
struktur. www.rheben.nl

se. Alles unter einem Dach, 
von der Kiellegung bis hin zur 
Ablieferung, lautet das Motto. 
Bei Vri-Jon wird Voll-Service 
in allen Bereichen geboten. 
Von der kleinsten Schram-
me bis hin zum kompletten 
Refi t ist die Werft bestens 
aufgestellt. Auch ein Winter-
lager wird unterhalten. Mit 
der Contessa Marina verfügt 
Vri-Jon überdies über einen 
schönen Hafen mit guter In-
frastruktur und überdeckten 
Liegeplätzen. Jan, Jannie 
und Patrick Jonas konnten 
am Jubiläumstag zahlreiche 
Geschenke entgegen neh-
men, darunter auch Spenden 
im Betrag von € 1120,- für die 
Stiftung KIKA (Kinder ohne 
Krebs). www.vri-jon.nl

Familie Jonas feierte mit zahlreichen Gästen das Jubiläum.
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Broesder Jachtbau aus Lau-
wersoog hat den Verkauf sei-
ner Jachten dem Makler Het 
Wakend Oog übertragen. Im 
überdeckten Verkaufshafen 
in Woudsend liegen bereits 
eine Dutch Wing 29 und eine 
Broesder 1150 Comfort Line. 
Es ist durchaus ein logischer 
Schritt von Ebo und Johan 
Broesder, die Verkaufsakti-
vitäten renommierten Mak-
lern zu übergeben, die das 
Geschäft durch und durch 
kennen. Woudsend liegt 
überdies mitten in der frie-
sischen Seenplatte und der 
Verkaufshafen von HWO an 
einer stark frequentierten 
Durchgangsstraße, während 
sich die Werft in Lauwersoog 
etwas abseits befi ndet und 
vom Publikum kaum wahr 
genommen wird. Die Dutch 
Wing 29 wurde bereits in 
einer früheren Ausgabe von 
WasserSport in Nederland 

Het Wakend Oog mit attraktiven 
Motorjachten

vorgestellt. Trotzdem sei an 
dieser Stelle noch einmal 
erwähnt, dass dieses Boot 
durch den offenen Spiegel 
sehr gut zugänglich ist und 
sehr viel Lebensraum bie-
tet. Der Motor befi ndet sich 
unter dem Boden. Dadurch 
entfällt der sonst übliche 
Motorkasten in der Plicht. 
Ebenfalls standardmäßig ist 
bei Broesder Schiffen das 
geschlossene Kühlsystem. 
Die EMCI zertifi zierten Ma-
kler Albert-Jan Kok und Bart 
Sonneveld informieren Inter-
essenten nicht nur über die 
im Verkaufshafen liegenden 
Schiffe, sondern über das 
gesamte Programm von 
Broesder. Außerdem befi n-
den sich im Portefeuille von 
Het Wakend Oog zahlreiche 
interessante und gepfl egte 
Gebrauchtjachten in ver-
schiedenen Preisklassen. 
www.hwo.nl           

“Legst Du Dich auch zu mir? 
Ich bin ein Liegeplatz mit den 
Abmessungen 20 x 6 m mit 
Seitensteg, eigenem 16 Am-
pere Stromanschluss sowie 
Internet, in einer Marina direkt 
bei Hattem gelegen und mit 
einem prächtigen Fahrgebiet. 
Die Veluwe, Golfplätze in der 
Nähe, gemütliche Cafés und 
Restaurants, Fahhrad- und 
Wanderrouten sind nur eini-
ge Pluspunkte. Ich möchte 
gerne Kontakt mit Jachten, 
die die kommende Saison mit 
mir genießen möchten. Sie 
fi nden mich in der IJsseldelta 
Marina Hattem am Gelderse-
dijk“.

Mit diesem recht ungewöhn-
lichen, jedoch sehr sympa-
thischen Text, bewirbt die 
IJsseldelta Marina Hattem 
die  großen Liegeplätze. Tat-
sächlich ist anno 2016 ein 
Jachthafen schon lange kein 
Parkplatz für Boote mehr, 
sondern ein Ort wo man am 
Sonntagabend denkt: „Noch 
5 Tage und dann sind wir 
wieder hier“. IJsseldelta Ma-
rina Hattem ist ein solcher 
Hafen. Er verfügt über zahl-
reiche Annehmlichkeiten, ist 

Marina sucht Date
gut erreichbar und vor allem 
ein Ort der Entspannung. 
Auch entsprechende Aktivi-
täten können in der unmittel-
baren Umgebung stattfi nden. 
Im Hafen sind gute Sanitär-
anlagen vorhanden, es gibt 
einen Waschsalon, Brötchen 
Service und nicht zuletzt auf-
merksame und hilfsbereite 
Gastgeber. Die altehrwürdige 
Stadt Hattem befi ndet sich im 
Laufabstand, die Einkaufs-
möglichkeiten sind vielfältig, 
es gibt verschiedene gute 
Restaurants und auch die 
medizinische Versorgung ist 
vor Ort gewährleistet. In Hat-
tem wird auch gerne gefei-
ert, es gibt in der Umgebung 
verschiedene Museen und 
Zwolle ist in wenigen Minu-
ten zu erreichen. Letzteres 
dürfte nicht zuletzt für die 
Jugend wichtig sein, denn in 
Zwolle ist immer etwas los. 
Kanu fahren, Wakeboarden, 
Mountainbiken ist in der Re-
gion ebenfalls möglich. Auch 
das Schwimmwasser in der 
IJsseldelta Marina ist her-
vorragend und Angelsportler 
sind ebenfalls willkommen. 
Info: www.marinazoektdate.
nl oder +31 (0) 654 94 60 78

Liegeplätze bis 20 m Länge in der IJsseldelta Marina Hattem.Broesder Dutch Wing 29.Interieur 1150 Comfort Line.

Anko und Tineke konnten 
ihren Ship Shop vor einiger 
Zeit an einer neuen Adres-
se etablieren. Silerswaar 
befi ndet sich nun mitten in 
Makkum an bester Lage. 
Die neue Adresse lautet: 
Voorstraat 17, 8754 Mak-

Silerswaar an neuer Adresse
kum. Das Wassersport-
geschäft bietet alles, vom 
Schäkel bis hin zur Beklei-
dung, was Freizeitkapitäne 
benötigen. Einfach mal rein 
schauen, das Angebot ist 
überraschend vielfältig.
Info:www.silerswaar.nl
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Durch unsere über 65-jährige Erfahrung in 
Yachtversicherungen, sind wir Ihr Spezialist 
auf diesem Gebiet! Möchten Sie ein 
detailliertes Angebot? Rufen Sie uns an 
oder besuchen Sie unsere Internetseite 
www.kuiperyachtversicherungen.com.

Postfach 116
NL-8440 AC  Heerenveen

Tel. +31 (0)513 61 44 44
Fax +31 (0)513 62 37 42

Willkommen an Bord!
Eins ist sicher. Kuiper.

    Schnuppern Sie 

die Jourer Atmosphäre

        Entdecken Sie die   Handwerke von JoureBesuchen Sie Vorführungen und wandern 
            Sie die Wanderroute entlang

In Joure ist es       immer gesellig! 

www.tejoure.nl

Folgen Sie uns

  facebook.com/teJoure      @Joure

     Den ganzen Sommer über tolle Events und             Aktivitäten

Geselliger, idyllischer Passantenhafen    

        mit vielen Anlegemöglichkeiten P
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Der moderne Passagierterminal in Rotterdam.

Rotterdam, da will ich hin!
Rotterdam war einst der größte Seehafen der Welt. Mittlerweile hat Ningbo-Zhoushan (V.R. 
China) diese Position übernommen. Vor Antwerpen und Hamburg ist Rotterdam jedoch noch 
immer Europas größter Hafen. Die Anlagen links und rechts der Nieuwe Maas beginnen be-
reits in Dordrecht und enden erst bei der Maasvlakte II, einem künstlich angelegten Gelände 
vor der Mündung der Nieuwe Maas in die Nordsee.    

Vom Fischerdorf zum Welt-
hafen
Rotterdam ist ständig in Bewegung und das Symbol 
niederländischer Schaffenskraft. Aus dem kleinen 
Fischerdorf das in der zweiten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts auf einer Landaufschüttung, dem Dam 
am Flüsschen Rotte entstand, wurde ein Weltha-

fen. In der Periode bis 1870 
entstanden die Häfen die 
sich heute im Zentrum der 
Stadt befi nden. Namentlich 
sind dies Haringvliet (1529). 
Blaak und Nieuwe Haven 
(1579), Leuvehaven (1598), 
Wijnhaven und Scheepma-
kershaven (1613) sowie 

Bierhaven, Glashaven und 
Boompjes (1641). Diese Hä-
fen haben heute nur noch 
eine sekundäre Bedeutung 
für die Seeschifffahrt. Bis 
1870 hatte Rotterdam vor 
allem als Handels- und Sta-
pelhafen eine starke Po-
sition. Außerdem waren in 

Die ersten Container aus den USA wurden 1966 gelöscht.
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Rotterdam zahlreiche Werf-
ten und Schiffsausrüster an-
gesiedelt. Gewerbebetriebe 
vor Ort trugen ebenfalls zum 
Wohlstand der Stadt bei. Es 
wurden verschiedene Grund-
stoffe weiter verarbeitet, 
es gab Sägemühlen, sowie 
Brennereien für Branntweine 
und Genever. Zwischen 1866 
und 1872 wurde der Nieuwe 
Waterweg angelegt. Durch 
diese Wasserstraße erhielt 
Rotterdam eine direkte Ver-
bindung mit der Nordsee, 
was die Position des Ha-
fens weiter verbesserte. 
Auch die Industrialisierung 
im Hinterland, namentlich 
die des Ruhrgebiets, die 
Anbindung an das Eisen-
bahnnetz und die Gründung 
der Rotterdamse Handels-
vereinigung (1871) trugen 
zu einer großen Prosperität 
bei. Die Vereinigung sorgte 
für die Entwicklung der In-
frastruktur. 1932 entstand 
daraus der Hafenbetrieb der 
Gemeinde Rotterdam. In der 
Periode von 1870 bis 1940 
wurden in Rotterdam Süd 
die folgenden Projekte rea-
lisiert: Koninghaven (1874), 
Spoorweghaven (1879), Ri-
jnhaven (1894), Maashaven 
(1905), Waalhaven (1906 
– 1922). Erster Petroleum-
haven (Start 1929 und 1936 
erste Raffi nerie von Shell) 
und zweiter Petroleumha-
ven (Start 1938). Rotterdam 
Nord: Parkhaven (1905), 
St. Jobshaven, Vierhavens, 
Merwehaven (1923). Die 
südlichen Häfen bekamen 
mehr und mehr die Aufgabe 
für den Umschlag und die 
Durchfuhr von Massengü-
tern, während die Häfen am 
nördlichen Ufer der Maas für 

Dunkle Jahre
Die Landung der zwei Fall-
schirmjägerkompanien am 
frühen Morgen des 10. Mai 
1940 erfolgte lautlos. Nie-
mand hat die vom Himmel 
schwebenden Soldaten 

die Verteilung von Stückgü-
tern bestimmt waren. Zwi-
schenzeitlich entstanden 
kleinere Hafenanlagen die 
hier nicht aufgelistet sind. 
Allerdings zeichnete sich be-
reits nach 1945 ab, dass die 
Infrastruktur angepasst wer-
den musste. Größere Schiffe 
benötigten mehr Tiefgang. 
mehr Manövrierraum und 
längere Kajen. Außerdem 
mussten die Hafenanlagen 
für die petrochemische In-
dustrie fi t gemacht werden. 
Erwähnenswert ist das Eem-
havengebiet (ab 1949) und 
nicht zuletzt das Botlekge-
biet (1957) das innerhalb von 
nur neun Monaten vollkom-
men ausverkauft war. In den 
Anlagen von Botlek werden 
Massengüter, Container und 
Erdölprodukte umgeschla-
gen. Doch Rotterdam ist 
ständig in Bewegung, denn 
kaum war die letzte Parzel-
le im Botlekgebiet verkauft, 
wurde der Europoort in An-
griff genommen. Dieses rie-
sige Hafengebiet grenzt an 
die Nordsee und ist überdies 
die logische Fortsetzung von 
Botlek. Dazwischen liegt nur 
noch das Dorf Rozenburg. 
Es folgte die Maasvlakte I, 
eine Fläche die, wie die kürz-
lich in Betrieb genommene 
Maasvlakte II, der Nordsee 
abgerungen wurde. 

Landgewinn in der Nordsee. Kampf der Giganten. Wal gegen Frachter.

Fähren bedienen von Hoek van Holland aus Harwich.

Blick in den Museumshafen.
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bemerkt. Die Straßen-und 
Eisenbahnbrücke über die 
Nieuwe Maas sollte im 
Handstreich genommen wer-
den. Unter den Soldaten be-
fanden sich einige aus dem 
niederrheinischen Grenzge-
biet die der niederländischen 
Sprache mächtig waren. Bei 
einer Endstation einer Stra-
ßenbahnlinie fragten sie den 
Schaffner, ob sie mitfahren 
dürften. Der Schaffner wun-
derte sich zwar über die 
fremden Uniformen. Deut-
sche konnten das nicht sein, 
denn deren Uniformen hatte 
er schon in der Wochen-
schau gesehen. Er dachte 
an eine Übung einer nieder-
ländischen Sondereinheit. 
Bei der Brücke stiegen die 
Soldaten aus und bewahrten 
diese vor der Zerstörung 
durch die Niederländer. Vier 
Tage später, am 14. Mai wur-
de Rotterdam bombardiert. 
Die gesamte Altstadt wurde 
zerstört, 800 Menschen ver-
loren ihr Leben und 30.000 
Bewohner ihre Heimstätten. 
Nach nur 5 Tagen kapitu-
lierte Oberbefehlshaber Ge-
neral Winkelman. Eine Frie-
sische Einheit verteidigte bis 
zuletzt die Kasematten bei 
Kornweerderzand. 

Der schnelle 
Wiederaufbau
Aus den Trümmern des 
Krieges entstand eine neue 
Stadt, eine Stadt der Super-
lative. Bereits 30 Jahre nach 
dem Krieg überholte Rotter-
dam New York, wurde zum 
weltgrößten Hafen. Ohne 

die Menschen von Rotter-
dam wäre dieses Wunder 
kaum möglich gewesen. An 
die schweren Jahre erinnert 
das Denkmal „Die zerstörte 
Stadt“, das von Ossip Za-
kines gestaltet wurde. Es 
stellt einen Mann dar, dem 
das Herz aus dem Leib ge-
rissen wurde und seine 
Arme verzweifelt gen Him-
mel streckt. Heute wird das 
Denkmal leider nur noch 
wenig beachtet, denn über 
50 % der Bevölkerung von 
Rotterdam ist nicht mehr in 
den Niederlanden geboren. 
Entsprechende Parallelge-
sellschaften sind denn auch 
in der Maasstadt kaum mehr 
zu übersehen. So ist der Ni-
euwe Binnenweg, eine lan-
ge und früher vor allem von 
Hafenarbeitern bewohnte 
Straße die vom Zentrum 
bis in das Delfshavengebiet 
führt, heute hauptsächlich 
in den Händen von Türken 
und Nordafrikanern. Eine 
ähnliche Situation zeigt sich 
im Quartier Katendrecht. Wo 
sich vor einem halben Jahr-
hundert Seeleute aus aller 
Welt vergnügten, das Bier 
in Strömen fl oss und manch 
derbe Schlägerei stattfand, 
prägen nun uniforme Wohn-
blöcke und Multikulti das 
Straßenbild. Die Zerstörung 
des Stadtzentrums bedeu-
tete auch einen Neuanfang. 
So waren verschiedene 
zentral gelegene Häfen für 
die immer größeren Schiffe 
nicht mehr befahrbar. Aus 
den Getreidespeichern und 
Lagerhäusern sind deshalb 
Lofts und Büros geworden, 
das altehrwürdige Gebäude 
der Holland America Line 

Eine markante Mühle im Stadtgebiet.

Die Erasmusbrücke ist das neue Wahrzeichen von Rotterdam.

Die berühmten Kubushäuser.

Der Euromast entstand vor über 50 Jahren.
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300 Liegeplätze • Komfortable Boxen bis zu 17 Meter Länge • Sanitäranlagen im Winter beheizt 
• Tankstelle für Benzin und Diesel  • Fäkalien Absaugstation • Ship-Shop  • Slipanlage 

• 35 t Hydraulikwagen • Waschmaschine, Wäschetrockner und Bügelstation

J A C H T H A F E N
D E  M O L E N WA A R D

Nahe Zentrum Hasselt, in schöner und ruhiger Umgebung gelegen. 
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Yachthafen “de Molenwaard” • Van Nahuysweg 151 • 8061 EZ  HASSELT (Overijssel)
 Telefon:  +31(0)38 - 477 16 51 •  info@molenwaard.nl 

Aquacamping

Blockhütten

Ferienhäuser

w w w . d e r a k k e n . n lw w w . d e r a k k e n . n l

Jachthafen

Aquacamping und Jachthafen de RakkenAquacamping und Jachthafen de Rakken
Lynbaan 10 -  8551 NW Woudsend

Tel: 0031 (0)514 591525 - info@derakken.nl

Stellplätze Camper

 Hoogeweg 26
 8376 EM Ossenzijl

 Tel: +31 (0)561 47 73 70 
Fax: +31 (0)561 47 73 67

info@dekluft.nl

„Recreatiecentrum de Kluft“ be  ndet sich 
im Nationalpark Weerribben-Wieden. Unser 
Jachthafen ist der ideale Ausgangpunkt für 
herrliche Tagesaus  üge oder einen Kurzur-
laub mit verschiedene Möglichkeiten:

 Jachthafen           
 Campingplatz           

 Snackbar
 Hotel – Restaurant               

 Supermarkt         
 Picknick- und Grillplatz       

 Bäckerei
 Gruppenunterkünfte
 Tagesarrangements

Vermietung von:
 Blockhütten

 Weerribbenlodges
 Fahrrädern

 Kanus
 Elektrobooten 

 Motorschaluppen
 Schwimmen und
 schen möglich
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wurde zum Hotel New York 
und auch die SS Rotterdam 
ist fest vertäut und dient nun 
als Luxusherberge. Rotter-
dam wird überdies auch 
Manhattan an der Maas ge-
nannt, denn so viele Wol-
kenkratzer sind für eine mit-
telgroße Stadt (1,2 Millionen 
Einwohner) eher unüblich. 
Architektonisch bietet Rot-
terdam denn auch einige Se-
henswürdigkeiten wie etwa 
die markanten Kubushäuser 
oder neuerdings eine riesige 
Markthalle in Form eines 
Hufeisens. In der Mitte be-
fi nden sich zahlreiche Markt-
stände und im Hufeisen 
Büros und Wohnungen. 
Wer sich ganz oben einge-
mietet hat, kann durch ein 
Glas im Boden seiner Woh-
nung direkt in die Markthalle 
schauen. Etwas älter ist der 
1960 eröffnete Euromast 
mit einer Höhe von 186 Me-
ter. Bei klarem Wetter kann 
man von hier aus bis weit in 
das Hinterland und bis nach 
Hoek van Holland schauen. 
Die neu gestaltete Centraal 
Station (Hauptbahnhof) be-
fi ndet sich beinahe im Zen-
trum und von hier aus sind 
es nur zwei Minuten bis zur 
Mini World Rotterdam, wo 
die Stadt, die Häfen und das 
Umland im Maßstab 1:87 be-
wundert werden kann. Der 
Zoo Blijdorp ist ebenfalls ein 
Anrater und die Erasmus-
brücke sollte man unbedingt 
gesehen haben. Eine histo-
rische Verbindung zwischen 
den Ufern der Nieuwe Maas 
ist der Maastunnel. Mit dem 
Bau wurde 1937 begonnen 
und die Eröffnung fand mit-
ten im 2. Weltkrieg, im Jahr 

Rotterdam, da 
will ich hin...
... und das selbstverständ-
lich mit dem Boot. Unerfah-
rene Freizeitkapitäne sollten 
die Nieuwe Maas meiden 
und die Stadt aus Richtung 
Delft anfahren. Eine gute 
Liegemöglichkeit besteht bei 
der W.V. Verenigde Liggers 
Delfshaven im Achterhaven. 
Von Delft her kommend er-
reicht man den gemütlichen 
Verein indem man vor dem 
Coolhaven rechts abbiegt. 
Wer von der Nieuwe Maas 
her kommt muss in den 
Parkhaven einfahren, die 
gleichnamige Schleuse pas-
sieren und am Ende vom 
Coolhaven über Backbord 
den Achterhaven ansteuern. 
In und um Rotterdam gibt 
es selbstverständlich wei-
tere schönen Jachthäfen. 
Die Adressen können dem 
Almanach Teil 2 entnommen 
werden. Zum Schluss muss 
noch erwähnt werden, dass 
Häfen für die Berufsschiff-
fahrt von Freizeitbooten nicht 
befahren werden dürfen.

Anmerkung des Verfassers: 
Bei den Hafenbezeich-
nungen wurden die offi zi-
ellen Namen verwendet (bei-
spielsweise Coolhaven), so 
wie diese auch in den Karten 
und im Almanach wiederge-
geben werden.           

Rotterdam im Taschenformat.

1942 statt. Der Tunnel kann 
auch von Fußgängern und 
Radfahrern benutzt werden. 
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Blick in die Molenstraat.

Kalkar: Regional aber optimal
Am 20. und 21. Februar 2016 fi ndet in Kalkar am Niederrhein die 12. Messe für Urlaub und 
Freizeit statt. Die Messe überzeugt immer wieder durch eine hohe Besucherfrequenz und ei-
nem überzeugenden Angebot. Auch niederländische Betriebe aus dem Freizeitsektor nutzen 
diesen Anlass vermehrt als Schaufenster. In 2016 wird die Messe mit dem Sonderthema Boote 
und Wassersport in sinnvoller Weise ergänzt.

Boote und Wassersport sind 2016 auf der Messe vertreten.

Sz
en

e

Kalkar ist ein kleines, am Rhein gelegenes Dorf am 
Niederrhein. Noch vor drei Jahrzehnten war der 
Name Kalkar in aller Munde, denn vor Ort sollte 
ein schneller Brüter in Betrieb genommen werden. 
Doch zur Inbetriebnahme kam es nicht, da die Be-
völkerung im weiten Umkreis gegen den Atommeiler 
protestierte. Was blieb war eine teure Bauruine die 
kein Mensch auch nur geschenkt haben wollte. Kein 
Mensch? Nein, in der niederländischen Provinz wur-
de ein gewisser Henny van der Most auf das Objekt 
aufmerksam. Van der Most, ein Unternehmer der al-
ten Schule, ein uriger und hemdsärmliger Typ, hatte 
einmal mehr eine seiner verrückten Ideen, wie einem 
scheinbar hoffnungslosen Objekt neues Leben einge-
blasen werden kann. Und verrückte Ideen hatte van 
der Most schon einige. So machte er beispielswei-
se aus einer ehemaligen Kartoffelmehlfabrik einen 
Indoor-Freizeitpark und aus einem Wasserturm ein 
Restaurant. Weit herum bekannt ist auch ’De Bonte 
Wever’, eine Freizeitanlage mit Hotel, Schwimmbad 
und Sportanlagen. Und aus der Atomruine wurde ein 
Freizeitpark mit Hotels und Gaststätten. Doch damit 
nicht genug, denn dem Freizeitpark wurde vor vier 
Jahren ein Messezentrum mit moderner Infrastruktur 

angegliedert. Hier fi nden seit-
her regionale Publikumsmes-
sen, aber auch Fachmessen 
mit internationaler Bedeutung 
statt. Eine der bedeutendsten 
Regionalveranstaltungen am 
Niederrhein ist mittlerweile 
die Messe für Tourismus und 
Freizeit, die 2016 am 20. und 
21. Februar in Kalkar statt-
fi ndet. Nur zwei Tage? Ja, 
genau darin liegt die Stärke 
dieser Messe. Einerseits sind 
die Kosten für die Standhal-
ter relativ gering, da die per-
sonellen Ressourcen nicht 
übermäßig beansprucht wer-
den. Andererseits können die 
Besucher das Wochenende 
nutzen. Weitere Stärken der 
Messe sind die kostenlosen 
Parkplätze, der kostenlose 
Shuttle Parkplatz/Messehal-
len und die vielen attraktiven 

Angebote innerhalb der Mes-
se selbst. Die Urlaubsziele 
sind vielfältig, jedoch zu 70 
Prozent regional. Regional 
bedeutet, dass zahlreiche 
der angebotenen Destinatio-
nen vor allem in einem Um-
kreis von 300 Kilometer zu 
fi nden sind. Die Vielfalt ist 
jedoch offensichtlich. Hotels 
an Rhein und Mosel, Fahr-
radferien in den Niederlan-
den, Aktivurlaub im Hunsrück 
oder Kanufahren auf der Nier 
sind nur einige Beispiele.  Die 
über 230 teilnehmenden Fir-
men erwarten an den beiden 
Messetagen über 20.000 Be-
sucher. Bus- und Flugreisen 
fehlen ebenfalls nicht und 
auch kulinarisch werden die 
Besucher verwöhnt. Vor al-
lem die regionalen Angebote 
werden gerne angenommen, 
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Wirbt für den Besuch in einem 
Vogelpark.

denn Ziele im Nahbereich lie-
gen voll im Trend. Nicht zu-
letzt durch die veränderte Si-
cherheitslage sind Fernreisen 
mittlerweile weniger populär. 
Bei der kommenden Veran-
staltung wird es überdies ei-
nen Sonderteil mit den The-
men Boot und Wassersport 
geben. Vor allem auf der 32 
m langen Molenstraat, aber 
auch direkt gegenüber, prä-
sentieren verschiedene Fir-
men attraktive Ziele im Nah-
bereich. Wer schon immer 
auf einem Frachtschiff mit-

fahren wollte, fi ndet auf der 
Messe garantiert eine pas-
sende Gelegenheit. Es darf 
aber auch ein Dreimaster für 
einen Personalausfl ug oder 
eine erlebnisreiche Geburts-
tagsfeier sein. Stellplätze für 
Camper und Wohnwagen, 
oder einen Liegeplatz, für ein 
Boot, auch das fi ndet man auf 
der Molenstraat. Segeln ler-
nen kann man auch und eine 
führerscheinfreie Motorjacht 
für eine abenteuerliche Fahrt 
durch Kanäle und über Seen 
kann man ebenfalls buchen. 

Sogar Boote werden zu se-
hen sein und mit Einsteiger-
modellen möchte man neue 
Freunde für den Wassersport 
gewinnen. Auch Jachtmakler 
zeigen in Kalkar Flagge. Sie 
bieten eine große Auswahl 
an Gebrauchtschiffen für das 
größere Portemonnaie.

Einige Eckdaten: Die Mes-
se ist am Samstag 20. und 
Sonntag 21. Februar jeweils 
von 10.00 h bis 18.00 h für 
das Publikum zugänglich. 
Die Tageskarte kostet € 9,00, 

Kinder und Jugendliche bis 
einschließlich 17 Jahre ha-
ben kostenlosen Zugang und 
jeweils ab 16.00 h bezahlt 
man nur noch € 5,00 Eintritt. 
Für Fragen und Buchungen 
im Sektor Wassersport/Mo-
lenstraat ist in den Niederlan-
den Edition Erasmus V.O.F. 
zuständig. 

Telefon: 0031 (0)514 59 21 62  
mail:  info@wassersport.nl   

Mein Freund der Baum ver-
teilt Prospekte.

Ein hübscher Schmetterling. Auch Unterhaltung wird geboten.   

Die Presse zu Besuch im 
Café Molenstraat.

Tulpen zieren den Messe-
stand von Keukenhof.
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Schrottboote sind ein Problem

Das war einmal ein stolzes 
Schiff.

Zurück gelassene und verwahrloste Boote werden immer mehr zu einem Problem. In Amster-
dam fand kürzlich eine internationale Konferenz über Yacht-Recycling statt. Der Anlass machte 
deutlich, dass Schrottboote auch in anderen Ländern ein Thema sind.

Jachthäfen und Gemeinden werden immer mehr mit 
zurück gelassenen Booten aller Art konfrontiert. Es 
handelt sich dabei vor allem um alte und verwahr-
loste Wasserfahrzeuge in Polyesterbauweise. Stahl-
schiffe trifft man weniger an. Die Eigner haben an 
den Booten kein Interesse mehr oder sind verstor-
ben. Mögliche Erben wollen nichts davon wissen und 
auch keinesfalls für die entstehenden Kosten auf-
kommen, die bei einer umweltgerechten Entsorgung 
zweifellos anfallen. Viele Boote können auch nicht 
mehr verkauft werden, wurden in den 70er- und 80er 
Jahren gebaut, sind von Osmose befallen und haben 

keinerlei ökonomischen Wert 
mehr. Bei Stahlbooten zahlt 
der Schrotthändler immerhin 
noch einen Kilopreis, sodass 
zumindest die Kosten für den 
Abtransport gedeckt sind. 
Das Thema ist scheinbar 
aktuell wie noch nie, denn 
in der RAI in Amsterdam be-
fassten sich Experten aus 
25 Ländern mit Yacht-Recy-
cling. Die Branchenverei-
nigung HISWA tendiert für 
ein geschlossenes System, 
denn nicht nur Stahl, son-
dern auch Polyester ist ein 
Wertstoff. Gemäß HISWA 
Direktor Geert Dijks muss 
von der Kiellegung, über 
den Bau, die Abfuhr und das 
Recycling ein Kreislauf ent-
stehen. Zwischen heute und 
2030 werden in den Nieder-
landen 75.000 Schrottboote 
anfallen. Viele davon düm-
peln bereits heute in Kanä-
len und Häfen vor sich hin. 
Die Eigner kümmern sich 
nicht mehr um ihren Be-
sitz und können auch nicht 
mehr aufgefunden werden, 

da Boote unter 15 m Län-
ge und mit einer Höchstge-
schwindigkeit von bis zu 20 
km/h nicht registriert werden 
müssen. Hafenbetreiber und 
Gemeinden bleiben deshalb 
meist auf den Abfuhr- und 
Entsorgungskosten sitzen. 
Dies soll sich in Zukunft 
ändern, denn die Schrott-
kähne werden immer mehr 
zu einem ökologischen und 
ökonomischen Problem. Bis-
her gibt es in verschiedenen 
Ländern zwar Abfuhr- und 
Recyclingprojekte. Aller-
dings sind diese nicht sehr 
erfolgreich, da die Einsam-
melaktionen sehr begrenzt 
und auch sehr kosteninten-
siv sind. Deshalb werden 
Lösungen angestrebt, die 
umfassender und nachhal-
tiger sind. Auf der Konferenz 
in Amsterdam wurden zwar 
Möglichkeiten aufgezeigt, 
auf internationaler Ebene 
dürfte eine Umsetzung je-
doch auf sich warten lassen. 

Fotos: Jörg Engeling
Auch dieses Boot ist dem Un-
tergang geweiht.
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Joure, nicht nur Kaffee

Douwe Egberts ist in Joure beheimatet. Die riesige Kaffeetasse  
symbolisiert Kaffeegenuss.

Der Passantenhafen von Joure ist schon längst kein Geheimtipp mehr. Die schöne Lage und 
das nahe gelegene Zentrum ist für viele Wassersportler mit ein Grund, um vor Ort anzulegen. 
Besuchen Sie mit uns Joure, erleben Sie einen Tag unter Freunden.
Nicht selten schwebt ein herrlicher Kaffeeduft über 
dem Hauptort der Gemeinde Friese Marren (Friese 
Meren). Kein Wunder, denn am Dorfrand befi ndet 
sich der traditionsreiche Kaffeeröster Douwe Eg-
berts, eine Institution die vor einiger Zeit an einen 
ausländischen Investor verkauft wurde. Damit en-
dete eine Epoche friesischen Unternehmertums, 
das sich bis in das Jahr 1753 zurück verfolgen lässt. 
Damals eröffnete ein gewisser Egbert Douwes, der 
Vater von Douwe Egberts, an der Midstraat ein Ge-

schäft für Kolonial- und Han-
delswaren. Nach 260 Jahren 
ging eine Epoche zu Ende, 
denn die Koninklijke Ta-
baksfabriek-Koffiebranderi-
jen & Theehandel Naamloze 
Veenootschap, so der voll-
ständige Name des Unter-
nehmens, fi rmiert seit 2015 
unter dem Namen Jacobs 

Douwe Egberts. Geblieben 
sind die legendären und 
beliebten Punkte auf den 
Kaffeepackungen, die bei 
der Warenhauskette Blok-
ker gegen Tassen und Teller 
eingetauscht werden kön-
nen. Manch ein Hausstand 
soll damit seinen Grundstein 
gelegt haben. An Douwe Eg-

Der Jachthafen Joure hat schöne Liegeplätze und liegt in einer 
gepfl egten Grünanlage.

Inhalt.indd   19Inhalt.indd   19 4-12-2015   11:17:344-12-2015   11:17:34



22  WasserSport in Nederland

berts erinnert noch immer 
das urige Ladengeschäft an 
der Midstraat aus dem Jahr 
1753, das allemal einen Be-
such lohnt.

Doch Joure ist nicht nur 
Kaffee. Obwohl das Dorf 
mit 13.000 Einwohnern wie 
etwa Lemmer oder Drach-
ten keine Stadtrechte hat, 
hat es den Charakter einer 
geselligen und lebendigen 
Kleinstadt. Vom Passan-
tenhafen aus sind es nur 
wenige Schritte bis in die 
Midstraat, der Hauptstra-
ße von Joure. Zuvor kommt 
man noch an der Tolhuisbrug 
(Zollhausbrücke) vorbei, die 
im Rahmen des Friesischen 
Seenprojekts 2015 auf eine 
Durchfahrtshöhe von 2,50 

m gebracht wurde. Dadurch 
ist es möglich mit kleineren 
Booten, beispielsweise mit 
Schaluppen oder niedrigen 
Kabinenbooten, bis beinahe 
in die Ortsmitte zu fahren. 
Auch die Infrastruktur in dem 
kleinen Hafen ist nun stim-
mig. Neue Liegeplätze mit 
Strom und Ladestellen für 
Elektroboote gehören nun 
zu den Annehmlichkeiten.  
Zudem sollen Terrassen am 
Wasser entstehen, was die 
Attraktivität des Ortes zu-
sätzlich stimulieren dürfte. 
Vor allem in der Midstraat 
pulsiert das Leben. Verschie-
dene Cafés und Restaurants 
laden zum Verweilen ein. 
Und da zeigt sich wieder der 
Stadtcharakter, denn das 
Bistro, die Brasserie, der 

Irish Pub, die Pizzeria oder 
die urdeutsche Gaststube 
gehören mit zum Straßen-
bild. Es gibt am Rande von 
Joure sogar ein Bowlingzen-
trum und eine Minigolfanla-
ge. Wer auch im Urlaub nicht 
auf die weltweit vertriebenen 
Fleischklopse verzichten 
kann oder möchte, fi ndet 
am Knotenpunkt von A6 
und A7, den amerikanische 
Weltmarktführer für schnel-
les Essen. Ebenfalls an der 
Midstraat gibt es zahlreiche 
attraktive Geschäfte deren 
Angebote weit über den täg-
lichen Bedarf hinaus gehen. 

Man muss die Feste feiern 
wie sie fallen. Das gilt auch 
für Joure, das auf einem 
Sandrücken an einer Kreu-
zung von Wasserwegen aus 
dem vormaligen Dorf Wes-
termeer hervorging. Bereits 
1466 gab es einen Wochen-
markt und nur 15 Jahre spä-
ter, also 1482, erhielt Joure 
das Recht einen Jahrmarkt, 
den ’Jouster Merke’ abzu-
halten. Seit 1986 gibt es 
überdies alljährlich ein in-
ternational bekanntes Bal-
lonfestival, ’de Friese Bal-
lonfeesten’. Dabei steigen 
bis zu 50 Heißluftballone 
auf und gleiten gemächlich 
über die Friesische Seen-
platte. Der Anlass in Bal-
loon City, wie Joure auch 
genannt wird, bietet überdie 

verschiedene Rahmenpro-
gramme mit Artisten und Mu-
sikanten. Termin: Meistens 
in der letzten Juliwoche. An 
einem Mittwoch, zu Beginn 
des Ballonspektakels wird 
auch traditionsgemäß eine 
Bauernhochzeit abgehalten. 
Begleitet wird dieser Anlass 
mit einem Pferdewettstreit 
auf ungesattelten Pferden 
und einem Ringstechen. 
Ebenfalls sehenswert ist die 
alljährlich stattfi ndende So-
lex Weltmeisterschaft. Ein 
spektakulärer Anlass mit den 
urigen aus Frankreich stam-
menden Mopeds. Der Motor 
ist mit einer Eisenkernrol-
le ausgestattet. Mit einem 
Hebel wird der Motor abge-
senkt und die Rolle auf das 
Vorderrad gedrückt. In den 
50er und 60er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts 
gab es wahrscheinlich kei-
nen Franzosen ohne Solex. 
Seit 2010 gibt es auch das 
gesellige Straßenfestival 
(Midstraat) mit Musik und 
Plattenbörse und die Stiftung 
VROM organisiert alljährlich 
einen spektakulären Anlass 
mit über 200 Oldtimern. Es 
soll der größte Anlass dieser 
Art im Norden des Landes 
sein und wird im Jahr 2016 
am 11. Juni durchgeführt.  
Weitere Festivitäten sind ge-
plant, beispielsweise ein Ha-
fenfest zu Beginn der Was-
sersportsaison, das erstmals 
2016 stattfi nden soll. Dies in 
Verbindung mit der erneu-
erten Tolhuisbrug und des 
neu angelegten Hafens für 
kleine Wasserfahrzeuge. 

’Penninga’s Molen’ ist mit 33 
m Höhe die höchste Korn-
mühle Frieslands. Sie kann 
an jedem Samstag von 9.30 
h – 12.00 h besichtigt wer-
den. In Joure ist man auch 
auf die Vergangenheit stolz. 
Dokumentiert wird dies im 
Museum Joure. Hier kann 
man vieles über Kaffee er-
fahren und auch an alte 
Handwerkskunst wird vor 
Ort noch immer erinnert. 
Uhrmacher, Buchdrucker, 
Kupfergießer, Silberschmied 
und Teepacker sind Berufe 
die in Joure alltäglich aus-
geübt wurden und im Muse-’Penninga’s Molen’ ist 33 m hoch.

◄ Joure hat auch eine attrak-
tive Fußgängerzone.
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Traditioneller Schiffsbau bei der Jachtwerft de Jong. 

Beim Ballonfest steigen alljährlich bis zu 50 Heißluftballone auf.

Gouden Bodem 13 - 8621 CV Heeg
Tel. 0031 (0)515 443 330 -  Fax: 0031 (0)515 442 628

info@vanroedenwatersport.nl

w w w. v a n r o e d e n w a t e r s p o r t . n l

 Liegeplätze von 7 m bis 14 m Länge
 Verkauf und Vermietung von

   Schaluppen
 Servicearbeiten und Reparaturen
 Winterlager
 Ship-Shop - Jachtmakler
 Exklusiv St. Tropez 9.20 Motorlaunch

VanRoeden0111.indd   1 09.03.2011   11:44:09

w w w. o s m o s e c e n t r u m . i n f o

Brekkenweg 10 - 8531 PM Lemmer
Tel. +31 (0)514 56 21 15 - Fax: +31 (0)514 56 42 95

info@brekken.nl

Ihr Osmose-
Spezialist

Lemmer Friesland Nederland

BrekkenOsmose0410.indd   1 28.11.2010   10:53:56

STEWALT Yachtvermittlung
Zum Tal 42

D-45731 Waltrop

info@stewalt.de
Tel:  +49(0)2309 - 78 52 34
Fax:  +49(0)2309 - 78 52 35

Ihr deutscher Ansprechpartner

w w w . s t e w a l t . d ew w w . s t e w a l t . d e

Neu- und Gebrauchtjachten
Vermittlung

Jachthäfen, Liegeplätze und Schiffshäuser
Finanzierung und Jachtversicherungen

Werftrepräsentant für:

Steenwijk

Sneek

um dokumentiert werden. In 
Wechselausstellungen wird 
auch zeitgenössische Kunst 
gezeigt. Ebenfalls ein altes 
Handwerk ist der Schiffbau. 
Dazu muss man jedoch nicht 
in ein Museum gehen, denn 
in Joure entstehen noch im-
mer Boote in traditioneller 
Holzbauweise. Direkt beim 
Passantenhafen befi ndet 
sich die Jachtwerft de Jong 
mit der markanten Helling. 
Schiffe werden hier seit 
1653 gebaut. Unter dem be-
rühmten Schiffsbaumeister 
Eeltje Holtrop van der Zee 
entstand  im Winter 1898/99 
auf der Werft der Segler Fri-
so, die heutige ’Statenjacht’. 
In jüngerer Zeit war Henk de 
Jong Werft- und Hellingbaas. 
Er führte die Werft von 1967 
bis 2009. Ihm folgte Aaldert 
de Jonge, der auch heute 
noch das Zepter auf der Tra-
ditionswerft schwingt. Altes 
Handwerk lebt hier immer 
wieder auf, begleitet vom 
Geruch von Holz und Lack. 

Wer bei dieser Werft eine 
Schaluppe oder eine Segel-
jacht ordert, erhält nicht nur 
ein Wasserfahrzeug vom 
Feinsten, sondern traditio-
nelle Schiffsbaukunst kombi-
niert mit modernster Technik.

Den Besuch in Joure kann 
man mit einem Spaziergang 
durch den Park ’Herema-
state’ abrunden, der immer 
wieder durch seine Blu-
men- und Pfl anzenpracht 
begeistert. Und noch etwas: 
Keine Angst vor der Jouster 
Schleuse. Sie ist immerhin 
6,90 m breit und steht mei-
stens offen. Auch ungeübte 
Freizeitkapitäne werden bei 
der Passage keine Mühe ha-
ben. 

www.friesemerengaaster-
land.nl
www.joure.nl
www.museumjoure.nl
www.tjoure.nl
www.balloonfeesten.nl
www.vroem.com
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Wassergewinnung in den Niederlanden.
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Wasser marsch in Arnhem

Tagtäglich wird man in den Niederlanden mit Wasser 
konfrontiert. Autofahrer ärgern sich über die Warte-
zeit, wenn eine Brücke offen steht und ein Freizeit-
kapitän gemächlich über das Wasser tuckert. Be-
rufsschiffer verlieren Geld, wenn Flüsse zu wenig 
Wasser führen und ihre Schiffe nur halb beladen wer-
den können. Menschen haben Respekt vor Wasser 
und wappnen sich mit Kunstbauten gegen das nasse 
Element. Wasser hat auch schon viel Leid über das 
Land gebracht und 1953 bei der letzten Flutkatast-
rophe zahlreiche Menschenleben gekostet. Wasser 
ist ein kostbares Gut und längst nicht alle Menschen 
auf dem Erdball haben Zugang zu sauberem Wasser.  
Wasser in all seinen Facetten ist denn auch einziges 

Thema das im Niederlän-
dischen Wassermuseum in 
Arnhem den Besuchern ver-
mittelt wird. Wichtigste Ziel-
gruppe sind junge Besucher/
innen, Schüler und Schülerin-
nen von 6 bis 16, aber auch 
Erwachsene die mehr über 
Wasser erfahren möchten. 
In einem Park mit Weiher ge-
legen, lässt das historische 
und relativ kleine Gebäude 
vermuten, dass dieses eine 
angestaubte Sammlung mit 

einigen vergilbten Fotos be-
herbergt. Doch nichts ist we-
niger wahr! Lachende und 
fröhliche Kinder verlassen 
das Museum, sind offen-
sichtlich vom Erlebten hell 
begeistert. Im Erdgeschoss 
eine weitere Überraschung, 
denn nebst einer Rezeption 
und einem kleinen Shop gibt 
es praktisch nicht wirklich 
etwas Spektakuläres. Doch 
halt, gleich neben dem Shop 
beherrschen Kinder in wei-

Kinder fi nden das Museum besonders spannend.

In den Niederlanden gibt es kaum eine Ortschaft die sich nicht an einem Kanal, an einem See, 
an einer Gracht oder an einem anderen Gewässer befi ndet. Das ist allgemein bekannt. Weni-
ger bekannt dürfte sein, dass es sogar ein Wassermuseum gibt. Wassersport in Nederland hat 
diese Institution in Arnhem besucht und konnte viel über Wasser erfahren.
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 Ihr Heimathafen  am IJsselmeer, in einem perfektem Fahrgebiet 
 Moderne Steganlagen mit Strom, Wasser, Wi    All-in Service 
 Außen- und Innenreinigung  Reparaturen und Motorservice  

www.deko.nl DEKO MARINE B.V.    Parkhaven 3     8242 PE  LELYSTAD
Telefon:  +31 320 269000     Fax: +31 320 260946     Deko@deko.nl

Der Großteil des Museums befi ndet sich unter der Erde.Es gibt verschiedene Simulatoren.

ßen Laborschürzen das Bild. 
Gelächter wenn es blubbert, 
Freude wenn ein Experiment 
gelingt. War es das schon? 
Nein, denn der große Haupt-
teil des Wassermuseums 
liegt unter der Erde, da an 
dem historischen Gebäude 
keine Veränderungen vor-
genommen werden durften. 
Und was da an Informationen 
und Wissen vermittelt wird, ist 
beeindruckend. Alles ist inter-
aktiv, alles ist schön und inte-
ressant verpackt. Die Kinder 
können sich durch eine Kana-
lisation schlängeln, ein Schiff 
oder eine Schleuse bedienen 
verschiedene Wasser bezo-
gene Experimente durchfüh-
ren. Alles ist der jeweiligen 
Altersgruppe angepasst, so-
dass keine Überforderungen 
auftreten und sich praktisch 
immer ein Erfolgsgefühl 
einstellt. Dafür hat das 
Museum auch ver-
schiedene Lehr-
pakete zusam-

men gestellt, die kostenlos 
den jeweiligen Schulen an-
geboten werden. Derzeit ist 
man dabei das Museum für 
deutsche Gäste fi t zu machen 
und entsprechendes Material 
deutschsprachig zu gestalten. 
Selbstverständlich sind nicht 
nur Schulen willkommen. Viel-
mehr können auch Vater und 
Sohn sowie Opa mit Enkel 
lehrreiche und zugleich span-
nende Stunden im Wasser-
museum verbringen. Bei 
einem Besuch kann 
man beispielsweise 
erfahren, dass 
für die Pro-

duktion einer simplen Tasse 
Kaffee 132 l Wasser benö-
tigt werden. Auch bei der 
Apfelernte wird viel Wasser 
verbraucht, denn bis 1 Kilo 
der beliebten Frucht im Su-
permarkt liegt, werden 822 
l Wasser verbraucht. Noch 
schlechter sieht es bei der 
Wasserbilanz in der Textilin-
dustrie aus, denn für die Pro-
duktion von einem T-Shirt wer-
den 4000 l benötigt. Auch in 
unserer (noch)  Wohlstands-
gesellschaft wird kostbares 
Trinkwasser in die Kanalisa-
tion geleitet, denn für die Toi-
lettenspülung verbraucht jede 
Person 12.300 l Wasser im 
Jahr! Deshalb: Wasser 
marsch, das Wasser-
museum freut sich 
auf große und 
kleine wis-
sensdurs-

tige Besucher/innen. Info: 
Das Wassermuseum Arn-
hem befi ndet sich nur unweit 
vom Bahnhof und von der 
Innenstadt entfernt. Es gibt 
22 Parkplätze, die jedoch 
schnell einmal besetzt sind. 
In der Umgebung ist parken 
gegen Gebühr möglich. 
Adresse und Öff-
nungszeiten unter 
www.watermu-
seum.nl  

Das Museum ist in einem wunderschönen Park gelegen.
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Holland . . . einmal ist nicht genug!
3 Wochen mit der „Beaufort“ durch Nord- und Südholland. Neue Provinzen, neue Häfen und 
neue Städte kennen gelernt. Nach einem tollen Kurzwochenende im Frühjahr diesen Jahres 
beziehen wir heute voller Vorfreude auf ein neues Wassersportrevier und auf neue Städte 
die „Beaufort“ von Olympia Charters, das Schwesterschiff der „Perfect Storm“. Bevor unsere 
Reise los geht, besuchen wir an diesem Nachmittag noch eine Veranstaltung in Warmond. Bei 
den Warmondse Schippertjesdagen wird ein maritimes Rahmenprogramm mit historischen 
Schleppbooten, einem maritimen Flohmarkt und vielen anderen Vorführungen rund um dieses 
Thema geboten. 

Bei bedecktem Himmel legen wir ab und fahren in 
nördlicher Richtung Amsterdam entgegen. Auf der 
Ringvaart vom Haarlemmermeerpolder werden die 

Brücken zu unserer Überra-
schung auf Knopfdruck zügig 
bedient. Nach einer Fahrzeit 

von etwa vier Stunden legen 
wir bei km 40.5 wieder an. 
Dass der Liegeplatz direkt 

Schiphol als Nachbar, Trotzdem gut geschlafen.Maritimes Großereignis in Warmond.
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gegenüber dem Flughafen 
Schiphol liegt, stört über-
haupt nicht. Der Wind steht 
günstig, so dass wir von der 
Geräuschkulisse nicht viel 
mit bekommen. Das Wetter 
ist weiterhin wechselhaft und 
wenig später braut sich sogar 
ein Gewitter zusammen. Wir 
sitzen in unserem gemütli-
chen Salon und betrachten 
die Wetterkapriolen mit Ge-
lassenheit.

Zunächst legen wir unsere 
Regenjacken parat. Der Wet-
terbericht verspricht, dass 
diese heute sicher zum Ein-
satz kommen werden. Und 
nach kurzer Fahrzeit werden 
sie bereits in der Nieuwe 
Meersluis gebraucht. Es reg-
net zwar nicht, aber der Wind 
ist sehr kräftig. Gemeinsam 
mit einem Berufsschiff passie-
ren wir die Schleuse, umfah-
ren auf der Schinkel of Kost-
verlorenvaart die Stadt und 
erreichen den Houthaven. 
Hinter dem Houthaven hal-
ten wir uns rechts und laufen 
nach kurzer Fahrt über das 
Afgesloten IJ im Aeolushaven 
ein. Obwohl wir erst im letz-

ten Jahr hier waren, hat sich 
im Umfeld des Hafens viel 
verändert. Auf dem angren-
zenden alten Fabrikgelände 
ist der Foodmarkt Amsterdam 
entstanden. Die Lebensmit-
telkette Jumbo hat hier eine 
alte Fabrikhalle umgebaut, 
wobei alte Industriedetails 
erhalten und in das Konzept 
integriert wurden. Hier macht 
das Einkaufen Spaß.

Und weiter geht unsere Rei-
se vorbei am neuen Jachtha-
fen Port of Amsterdam, dem 
Noordzeekanaal folgend bis 
zur Wilhelminasluis in Zaan-
dam. Bei den Windmühlen 
von Zaanseschans nutzen 
wir den freien Steiger zum 
anlegen um ein paar Fotos 
zu schießen. Bei unserem 
Spaziergang kommen wir auf 
die Idee mit der Personen-
fähre über zu setzen, um ein 
paar Fotos aus einer anderen 
Perspektive zu machen. Der 
freundliche Fährmann drückt 
uns einen Zettel in die Hand 
auf dem ein Rundweg be-
schrieben ist. Auf der anderen 
Seite angekommen liegt ver-
steckt hinter der Kirche das 

Ein Supermarkt in historischer Umgebung. „Kaasdrager“ in Alkmaar.

historische Viertel Dominee-
stuin. Es wurde 1978 vor dem 
Abriss gerettet und von einer 
Stiftung wieder aufgebaut. 
Absolut sehenswert! Nach 
diesem kleinen Ausfl ug in 
die Vergangenheit spazieren 
wir durch Zaanstad über die 
Brücke zurück zu unserem 
Schiff. Spontan beschließen 
wir an dieser Anlegestelle die 
Nacht zu verbringen. Kein 
Wunder bei der Kulisse.

In Zaanstad riecht es herr-
lich nach Schokolade, denn 
hier und auch in Wormer wird 
Schokolade in allen erdenkli-
chen Variationen produziert. 
Bei unserer Weiterfahrt über 
die Zaan kommen wir an 
vielen Fabriken vorbei, wo 
die Rohstoffe für die süßen 
Leckereien umgeladen und 
weiterverarbeitet werden (Ka-
kaobutter). Glücklicherweise 
waren wir auf einem Schiff 
und Schokolade unerreich-
bar...!!! Wir lassen uns nicht 
irritieren und fahren weiter auf 
der Zaan, durchqueren das 
Alkmaardermeer und dann 
weiter auf dem Noordhol-
landsch-Kanaal bis Alkmaar.  

Am dortigen Meldesteiger 
machen wir fest und erfah-
ren, dass wir hier über Nacht 
liegen bleiben können. Alk-
maar ist eine schöne leben-
dige Stadt. Der historische 
Stadtkern wird von vielen al-
ten Fassaden geprägt. In der 
Innenstadt gibt es sehr viele 
Geschäfte und Restaurants.  
Heute fi ndet wegen der gro-
ßen Nachfrage, nochmals 
der traditionelle Käsemarkt 
statt. So machen wir uns auf 
den Weg zum Markt, wo sich 
zu unserem Erstaunen schon 
hunderte Menschen versam-
melt haben, um das Spekta-
kel zu beobachten. Rund um 
den Käsemarkt haben auch 
andere Händler ihre Stände 
aufgebaut und bieten ihre 
Ware zum Verkauf an. Nach 
diesem beeindruckenden 
Erlebnis gehen wir zurück 
zu unserer Charterjacht und 
legen ab. Wir machen uns 
auf den Weg zum Jachtha-
fen J.H. `t Verloren End, der 
zwischen Oost- Grafdijk und 
Sijkerboor liegt. 

Weiter geht es nach Edam. 
Über den Noordhollandsch 

Der Noord Hollandschkanaal ist sehr abwechslungsreich. Immer wieder kleine Häuschen im Zuckerbäckerstil.
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In Schagen reiht sich Kneipe an Kneipe.

- Kanaal fahren wir nach 
Purmerend. Als wir die Stadt 
erreichen, wird die erste Brü-
cke gerade für ein entgegen 
kommendes Schiff geöffnet 
und wir können durchfahren. 
Die zweite und dritte Brü-
cke wird bei unserer Ankunft 
auch zügig bedient. Aber 
dann . . . nachdem die drit-
te Brücke abgesenkt wurde 
und sich direkt vor uns eine 
Eisenbahnbrücke befi ndet, 
passiert nichts mehr.  Nach 
kurzer Überlegung und dem 
Einsatz des Fernglases neh-
men wir das Mobiltelefon zur 
Hand und rufen die, für die 
Brückenöffnung ausgeschrie-
bene Telefonnummer an. Hier 
steuert die Bahn die Brücken-
öffnung, da auch der Zug-
verkehr berücksichtigt wird. 
Nach sieben Minuten Warte-
zeit und drei Zügen hebt sich 
auch diese Brücke. Für die 
nächste Brückenöffnung ist 
dann wieder der Brückenwär-
ter von Purmerend zustän-
dig. Hinter Purmerend folgen 
wir dem Kanal weiter bis zur 
Stadtgrenze von Edam. An 
der ersten Brücke werden wir 
noch durch gelassen. Ihr ahnt 
es . . . an der zweiten Brücke 
teilt uns der Brückenwärter 
mit das es erst  um 14 Uhr 
weiter geht. Pünktlich zur vor-
gegebenen Zeit erscheint ein 
Mitarbeiter der Stadt Edam 
an unserem Boot und kassiert 
Durchfahrts- und Liegegeld. 
Im Anschluss begleitet er uns 
bis zur Seeseite des Passan-
tenhafens in Edam und öffnet 
uns auch alle Brücken. Hier 
ist auch ein großer Camping-
platz und ein Strandbad. 

Am anderen Tag, nach dem 
Frühstück, werfen wir die Lei-

nen los. Nach Durchfahrt der 
Schleuse legen wir an der Ba-
anbrug im Zentrum von Edam 
wieder an, da diese erst spä-
ter öffnet. Die Wartezeit nut-
zen wir und machen einen 
kleinen Abstecher in die Stadt 
um noch ein paar Impressio-
nen einzufangen. Jeder der 
Edam mit dem Schiff besucht 
sollte auch die Stadt durch-
fahren. Der Kanal ist gesäumt 
von malerischen Gärten und 
schönen alten Häusern. An 
der Constabelbrug ist mit ca. 
6 Metern die schmalste Stel-
le des Kanals. Hier saßen 
Gäste des angrenzenden Ho-
tels auf der Terrasse und wir 
sind buchstäblich an deren 
Tischen vorbeigefahren. Am 
späten Nachmittag erreichen 
wir wieder den Jachthafen 
J.H. ̀ t Verloren End. Abschlie-
ßend halten wir fest,  dass wir 
beim nächsten Mal mehr Zeit 
für den Besuch der beiden 
Städte einplanen müssen. Die 
Durchfahrt durch Edam und  
Purmerend dauerte länger 
als erwartet. Bei der nächsten 
Törnplanung werden wir dies-
bezüglich mindestens einen 
Tag mehr einplanen.

Heute verlassen wir den Ha-
fen kurz nach Sonnenauf-
gang und fahren wieder Rich-
tung Alkmaar. Hinter dieser 
schönen Stadt, die wir schon 
vor ein paar Tagen ausgiebig 
erkundet haben, geht es wei-
ter auf dem Noordhollandsch 
- Kanaal. Wir befahren hier 
wieder eine Route die neu ist 
und sind gespannt was uns 
erwartet. Es wechseln sich 
schöne Landschaften und 
idyllische Dörfer ab. Auf un-
serem Weg weithin sichtbar 
sind die Schoolse Duinen, 

54 Meter hohe bewaldete 
Naturdünen die sich westlich 
von uns erheben. Auf unserer 
Etappe halten wir in Scha-
gen, das sehr lebendig ist und 
viele Einkaufsmöglichkeiten 
bietet. Bei unserem Spazier-
gang durch die Innenstadt fi el 
auf, dass rund um die Kirche 
ungewöhnlich viele Bänke 
standen und sich ein Res-
taurant an das nächste reih-
te.  Über das Jahr verteilt ist 
an fast jedem Wochenende 
eine große Veranstaltung in 
der Innenstadt. Es ist zu ver-
muten, dass dann hier richtig 
viel los ist.

Am Morgen verlassen wir den 
ruhigen Recreatiehaven von 
Schagen, der am Rande der 
Stadt im Industriegebiet liegt.
Auf unserer Fahrt nach Den 
Helder dominieren mittlerwei-
le Industrie- und Windkraft-
anlagen. Auch die Schiffe die 
hier liegen werden größer, je 
näher wir der Küste kommen. 
Am Mittag erreichen wir den 
Passantenhafen Willemso-
ord, der in einem denkmalge-
schützten Hafenbecken liegt. 
Hier befi nden sich diverse 
Museen, wie das Marine- und 
das Rettungsmuseum. Aber 
auch modere Einrichtungen 
wie Kino und Bowlingbahn, 
eine Ausstellung die alte 
Gebrauchsgegenstände in 
Kunstobjekte verwandelt, die 
auch käufl ich erworben wer-
den können. Wir verbringen 
den ganzen Nachmittag da-
mit das Gelände  zu erkun-
den und haben bei weitem 
noch nicht alles gesehen. Am 
späten Nachmittag informie-
ren wir uns noch über die Ab-
fahrtszeiten der Fähre nach 
Texel. Es kommt anders als 

wir denken. Eine Erkältung 
die sich seit 2 Tagen bei mir 
(Petra) anbahnt, zeigt heu-
te seine volle Wirkung und 
setzt mich außer Gefecht. Ich 
schaffe es nicht mein Bett zu 
verlassen und ziehe es vor 
mich zu kurieren. Der Ausfl ug 
nach Texel fällt aus. Derweil 
zieht Erich mit Fahrrad und 
Kamera los um die Umge-
bung zu erkunden.

Mir geht es wieder besser, 
aber jetzt ist das Wetter 
krank. Es wird heute den 
ganzen Tag regnen. Schwe-
ren Herzens fassen wir den 
Beschluss Texel nicht zu 
besuchen und stattdessen 
die Rückreise anzutreten. 
Auf der Rückfahrt sieht der 
Noordhollandsch - Kanaal 
schon ganz anders aus . 
Weil heute alles grau in grau 
ist und es wie aus Kübeln 
gießt, hat die Kamera auch 
mal eine Auszeit. Es gibt auf 
der gesamten Fahrt von Den 
Helder bis Alkmaar nicht ein 
Motiv das es wert gewesen 
wäre, festgehalten zu wer-
den. In Alkmaar nutzen wir 
den Meldesteiger zum Anle-
gen und verbringen dort zum 
zweiten Mal die Nacht. Hier 
setzen wir keinen Fuß vor die 
Tür und machen es uns an 
Bord gemütlich. Im kuschelig 
warmen Salon lässt es sich 
gut aushalten.

Am nächsten Tag setzen wir 
unsere Reise fort und ma-
chen uns auf den Weg nach 
Zaandam. Auf der Fahrt 
wechseln sich wieder Natur, 
Industrie, kleine Dörfer, so-
wie historische und moderne 
Industriegebäude ab. Heute 
ist unsere Kamera wieder im 

Den Helder bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten.
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Dauerbetrieb, da viele Din-
ge die wir auf der  Hinfahrt 
schon gesehen haben heute 
in einem ganz anderen Licht 
erscheinen, weil nun das 
Wetter wieder besser ist. Bei 
Zaanseschans fangen wir die 
Silhouette vom gegenüber 
liegenden Zaanstad ein. Wir 
wenden vor der Julianabrug 
und legen ein weiteres Mal 
vor den Mühlen an. Hier nut-
zen wir die Gelegenheit und 
machen ein paar Fotos von 
der Beaufort in Fahrt. Später 
passieren wir die Wilhelmin-
asluis in Zaandam und fahren 
in den Jachthafen Dukra, wo 
wir zwei Tage bleiben wer-
den. Nach einem Stadtbum-
mel am Nachmittag lassen 
wir den Abend gemütlich 
ausklingen. Heute legen wir 
einen Hafentag ein, denn es 
ist Waschtag. Die Waschma-
schine und den Trockner im 
Hafengebäude haben wir für 
diesen Zwecke in Beschlag 
genommen. Zwischendurch 
gehen wir auch noch einmal 
in die Stadt weil Markt ist und 
klappern die Stände ab. Viel-
leicht entdeckt man noch et-
was Interessantes?

Unser Besuch in Haarlem 
im April 2015 war viel zu 
kurz und muss auf jeden 
Fall wiederholt werden. Vom 
Jachthafen Dukra bis Haar-
lem sind es etwa 3 Stunden 
Fahrzeit und unterwegs ist 
eine Schleusung bei Spaarn-
dam einzuplanen. Mit un-
serem Boot liegen wir dies-
mal kurz vor der Melkbrug 
(Haalem) an einem kleinen 
Anleger mit Strom- und Was-
seranschluss an. In Haarlem 
besuchen wir die Mühle „ De 
Adriaan“, schauen uns das 

Amsterdamse Tor an und er-
kunden diesmal in aller Ruhe 
die Gegend rund um die Bin-
nen Spaarne.

Zweiter Tag in Haarlem. 
Bei unserem Stadtbummel 
durch Haarlem kommen wir 
auch an einer Filliale der 
Kaufhauskette V & D vorbei. 
Dank eines Tipps von Patrick 
Kerkvliet von Olympia Char-
ters wissen wir, dass diese 
Kaufhäuser in der oberen 
Etage ein Restaurant haben. 
Und was gibt es besseres als 
die Stadt in dieser Perspekti-
ve festzuhalten? Nebenbei 
kann man dort auch lecker 
essen. V & D haben wir bis-
her in Leiden, Alkmaar und 
Haarlem entdeckt. Am spä-
ten Nachmittag verlassen wir 
die Stadt und fahren ein paar 
Kilometer in südlicher Rich-
tung bis zur Spaarneveer. 
Hier gibt es einen schönen 
Anleger im Grünen, den wir 
schon vom Frühjahr kennen.

Wir wollen nach Leiden, aber 
erstens kommt es anders 
und zweitens als man denkt, 
denn als wir um 12 Uhr in 
Leiden vor der Sumatrabrug 
eintreffen weist ein Schild 
darauf hin, dass wegen Brü-
ckenbauarbeiten die nächste 
Öffnung erst um 16 Uhr sein 
wird. Weit und breit gibt es 
keinen vernünftigen Anleger, 
um das Schiff fest zu ma-
chen. Deshalb kommt Plan 
B ins Spiel. Erich hat im Vor-
feld recherchiert, dass man 
mit unserer Charterjacht 
über die Does ins Braasse-
mermeer fahren kann. Also 
machen wir uns auf den Weg 
und fahren in Richtung Lei-
derdorp. Die dortige Brücke 

ist laut ANWB Wasserkarte 
2,60 m hoch. Ein Schild auf 
der Brücke gibt die Höhe mit 
2,50 m an. Als wir darauf 
zu fahren wird Erich stutzig 
und stoppt auf. Lange Rede 
kurzer Sinn. Wäre Erich wei-
ter gefahren und hätte sich 
auf die angegebene Durch-
fahrtshöhe verlassen, wäre 
hier unser Urlaub zu Ende 
gewesen, denn wir wären 
unter der Brücke stecken 
geblieben. Nach einem Te-
lefonat wird die Brücke ge-
öffnet und wir können ohne 
Kratzer am Dach durchfah-
ren. Merke: Wo 2,50 m drauf 
steht, müssen nicht immer 
2,50 m drunter sein. Als wir 
vom Oude Rijn links abbie-
gen wollen, steht die Ampel 
der Doesbrug auf Doppel-
rot. Und jetzt? Hier kommt 
Plan C ins Spiel. Kurz ent-
schlossen nehmen wir den 
Weg in östlicher Richtung 
nach Oude Kerk. Leider er-
weist sich der Liegeplatz als 
nicht  tauglich da man hier 
im Schwall der recht schnell 
fahrenden Berufsschifffahrt 
liegt. Und jetzt? Von einem 
früheren Besuch in Alphen 
a/d Rijn wissen wir, dass es 
dort schöne Anlegemöglich-
keiten beim Café De Heul 
gibt. Hier endet dann auch 
unsere heutige Etappe ohne 
weitere Überraschungen.

Wir legen zwei Hafentage im 
Jachthafen W.V. De Braas-
semermeer ein. Danach fah-
ren wir weiter nach  Buiten-
kaag. Dort betanken wir das 
Schiff beim Service Center 
v.d. Wansen. Den letzten 
Tag und die letzte Nacht wol-
len den Kagerplassen ver-
bringen und haben uns im`t 

Joppe einen Liegeplatz aus-
gesucht. Dort angekommen 
gibt es zwar schöne Anlege-
plätze, aber wir haben nicht 
genug Wasser unter dem 
Kiel. Also fahren wir wie-
der zurück nach Buitenkaag 
und bleiben im Jachthafen 
Kaagdorp. Am Steiger neben 
der Hafeneinfahrt machen 
wir fest und genießen den 
letzten Abend mit herrlichem 
Blick auf die Ringvaart van 
de Haarlemmermeerpolder.

Als wir am Morgen im Hei-
mathafen der „Beaufort“ bei 
Olympia Charters einlaufen, 
werden wir schon erwar-
tet. Es gibt viel zu erzählen 
und so sitzen wir mit Patrick 
Kerkvliet bei einer Tasse 
Kaffee noch lange zusam-
men, bis wir gegen Mittag 
den Heimweg antreten.

Fazit: Obwohl wir nicht alle 
gesteckten Ziele erreicht ha-
ben, kommen wir mit vielen 
neuen Eindrücken zurück. 
Südholland haben wir be-
reits bei früheren Törns öfter 
bereist, deshalb war Nord-
holland besonders span-
nend. Alkmaar, Zaandam, 
Edam und weitere kleine 
Städte die auf unserem Weg 
lagen, spiegeln das typisch 
holländische Leben wider. 
Unzählige Windmühlen, ein 
interessanter Käsemarkt, 
das Freilicht Museum Za-
anseschans und viel Natur 
haben die Lust geweckt den 
nächsten Urlaub wieder hier 
zu verbringen, denn einmal
Holland ist nicht genug!

Text: Petra Bäcker
Fotos: Erich Bäcker
www.erich-baecker.de    

Zahlreiche Säge- und Kornmühlen sind noch immer in Betrieb. Zurück in Woubrugge.
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Mindestens 18  Millionen Fahrräder

Auch in den Niederlanden wird echte Kneipenkultur 
immer seltener, denn vielerorts sind urige Lokale 
durch Schickimickiläden vertrieben worden. Kaviar 
statt Krokette könnte man meinen. Doch es gibt sie 
noch, die ’Bruin Cafés’, die klassischen Treffpunkte 

Wer sich zum ersten Mal in den Niederlanden aufhält, wundert sich nicht selten über verschie-
dene Sitten und Gebräuche. Für Außenstehende ist es schwer zu begreifen, warum es noch 
immer Kneipen gibt, die Teppiche statt Tischtücher verwenden, Gastgeber in der Regel weder 
Wein noch Champagner auffahren, oder die Gardinen bei den Wohnungen praktisch nie zu-
gezogen werden. 

wo sich das Volk - vom Ha-
fenarbeiter bis hin zum Ban-
ker  - zum Feierabendbier 
trifft. Diese ’Braunen Cafés’ 
mit wildem Dekor strahlen 

noch immer den Charme der 
60er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts aus, sind 
eine Mischung zwischen 
Wohnstube, Flohmarkt und 

Die Gastgeber verwöhnen mit herrlichen Snacks.Immer noch aktuell: Treffpunkt Bruin Café.
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Man hat den Durchblick.

Secondhand Laden, wir-
ken nicht selten etwas an-
gestaubt. Über den Tresen 
und an den Wänden wird so 
ziemlich alles aufgehängt, 
angeklebt und hingestellt, 
was die Jahrzehnte so mit 
sich gebracht haben. Und 
das reicht von Krempel bis 
hin zu skurrilen Gegenstän-
den. Alte Musikinstrumente, 
Kaffeemühlen oder vergilbte 
Banknoten sind da eher ge-
wöhnlich, Nachttöpfe oder 
BH’s eher gewöhnungsbe-
dürftig. Vor allem im Winter 
wird auch der obligate Bil-
lardtisch nicht fehlen. Tisch-
tücher sucht man vergeblich, 
denn Teppiche erfüllen den 
Zweck ebenso gut. Hygi-
ene ist bekanntlich Ausle-
gungssache und wenn das 
fl auschige Tafelkleid nach 
Genever und Bier riecht, ist 
das eher Nebensache Da-
bei handelt es sich um eine 
alte Tradition, die jedoch 
selten geworden ist. Früher 
musste man für Teppiche die 
auf dem Boden lagen, eine 
Steuer entrichten. Deshalb 
wurden die Teppiche kurzer-
hand auf die Tische gelegt, 
um so dem Fiskus zu ent-
rinnen. Heute müssen Bo-
denbeläge zwar nicht mehr 
versteuert werden, jedoch ist 
dieser Brauch erhalten ge-
blieben und wird auch in Pri-
vatwohnungen – vor allem 
bei älteren Menschen – noch 
immer gepfl egt.

Es gibt eine weitere Sitte die 
Ausländer immer wieder in 
Erstaunen versetzt, nämlich 
die Gewohnheit Gardinen 
an den Fenstern offen zu 
lassen. In der Stadt und auf 

dem Dorf gibt es viele Rei-
henhäuser, wo man vom Vor-
garten durch die Wohnung 
hindurch, bis in den hinteren 
Teil des Hauses sehen kann. 
Moderne Möbel bei jungen 
Bewohnern, schwere Eiche 
bei älteren Menschen. Wer 
kein TV-Gerät besitzt, kann 
beim Nachbarn tonlos mit 
gucken. Einheimische inter-
essiert das alles nicht, denn 
offene Fenster sind alltäg-
lich. Neugierige Blicke? Ja, 
auch die gibt es. Es sind 
jedoch meist Touristen, die 
sich in einem riesigen Mö-
belhaus wähnen. Zurück-
zuführen ist die Sitte der 
offenen Fenster wahrschein-
lich auf den Religionsstifter 
Calvin. Von ihm ist das fol-
gende Zitat überliefert: „Die 
beste Manier, der Welt zu 
zeigen, dass man ein Leben 
frei von Sünden        führt, 
besteht darin die Läden vor 
den Fenstern niemals zu 
schließen. Auch sollten Be-
sucher respektieren, dass 
es noch immer sehr viele 
Landstriche gibt, deren Be-
wohner sehr religiös sind 
und der Sonntag noch immer 
der Tag des Herrn ist. Das 
kann beispielsweise soweit 
führen, dass eine Kirmes an 
einem Sonntag tabu ist, Kin-
der nicht Rad fahren dürfen, 
Messestände nicht besetzt, 
ja sogar abgesperrt sind.

Um einen Niederländer in 
seinem Denken und seinem 
Tun richtig zu begreifen, 
muss man ihn in seinem 
Haus aufsuchen. Schwie-
rig ist dies nicht, denn ganz 
allgemein ist man Frem-
den gegenüber recht auf-

geschlossen. Es ist jedoch 
eine schlichte Gastfreund-
schaft, denn ein Übermaß 
an Aufwartung ist nicht die 
Regel. Die Gastgeberin ser-
viert eine Tasse Kaffee mit 
etwas Gebäck. Manchmal 
wird auch ein Bier oder ein 
Genever gereicht. In jüngs-
ter Zeit sind die Niederländer 
auch Weinfreunde geworden 
und wissen ein gutes Glas 
zu schätzen. Wer am Abend 
privat eingeladen wird, wird 
meist mit kleinen Häpp-
chen verwöhnt. Bitterballen 
(Fleischbällchen), Hering 
auf Roggenbrot oder Cra-
ckers mit leckerem Aufstrich 
gibt es allenthalben. Wer als 
Gast mit der Größe seines 
Grundstücks prahlt oder mit 
dem 7er BMW angibt, wird 
mit größter Wahrscheinlich-
keit nicht mehr eingeladen.

Rad fahren gehört mit zur 
niederländischen Kultur. 
Bereits die Kleinsten bewe-
gen sich mit ihren Rädern 
im öffentlichen Raum. Nicht 
selten fl ankiert von Müttern, 
die auf dem eigenen Rad 
noch einmal zwei Kinder 
mitführen. Es soll im Land 
mehr Fahrräder wie Einwoh-
ner geben und kein anderer 
Gebrauchsgegenstand wird 
soviel gestohlen, wie der 
Drahtesel. Die Polizei setzt 
sogar sogenannte Lockräder 
ein, um die Diebe zu fassen. 
Dabei kommen teure Räder 
mit Ortungstechnik zum Ein-
satz. Selbst Asylsuchende 
die noch nie auf einem Rad 
gesessen sind, werden mit 
diesem Fortbewegungsmit-
tel vertraut gemacht. In den 
Jahren nach dem 2. Welt-

krieg herrschte ein großer 
Mangel an Fahrrädern. Des-
halb haben beispielsweise 
in Rotterdam, Reedereien 
und Hafenbetriebe den Ar-
beitern Räder fi nanziert, da-
mit sie rechtzeitig zur Arbeit 
erscheinen konnten. Vom 
jeweiligen Wochenlohn wur-
de eine kleine Rate für das 
Rad abgezogen. Nebst mo-
dernen Rädern aller Art, sind 
noch immer die schweren 
Fahrzeuge aus heimischer 
Produktion sehr beliebt. Und 
in diesem Bereich achten die 
Niederländer nicht so sehr 
auf den Preis, sondern auf 
die Qualität. Und wer sich in 
einem heimischen Bike Sto-
re umsieht, wird schnell ein-
mal mit Preisen konfrontiert, 
die sich gewaschen haben. 
Doch wo Licht ist, ist auch 
Schatten, denn im Land gibt 
es auch viel Armut. So ha-
ben über 60.000 Kinder kein 
eigenes Fahrrad. Sie können 
deshalb verschiedene An-
gebote nicht wahrnehmen. 
Schwimmunterricht, Exkur-
sionen etc. Der niederländi-
sche Automobilclub ANWB 
hat deshalb eine Aktion ins 
Leben gerufen, die für Abhil-
fe sorgen soll. Dabei werden 
noch brauchbare Fahrräder 
revidiert und beinahe in ei-
nen Neuzustand versetzt.  
Kinder aus armen Familien 
freuen sich darüber und kön-
nen vielerorts nun ebenfalls 
mit dabei sein.

Die Rubrik Tatsachen soll in 
loser Folge weiter geführt 
werden denn es gibt zahlrei-
che Themen die landesspe-
zifi sch und für Gäste durch-
aus interessant sind.           

Familienausfl ug mit dem Rad.
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www.bootsferien.nl

Motorjacht mieten ab Warten - Friesland (NL)
Tel. 0031 (0)58 255 25 46

C
ha

rt
er Yachtcharter Wetterwille in Terherne hat neu eine 

Vri-Jon 1280 mit dem Namen Rubicon in Betrieb 
genommen. Die Motorjacht ersetzt die Indus die 
sich in der kommenden Saison nicht mehr in der 
Flotte befi ndet. Das neu zu mietende Schiff eignet 
sich hervorragend für 4 bis 6 Personen und hat in 
der Achterkabine ein großzügiges und frei stehen-
des  Doppelbett. Dusche und Toilette sind separat 
angeordnet. Im Vorschiff befi nden sich zwei Einzel-
betten, es gibt einen Salon mit viel Lebensraum, 
eine Dinette und eine voll ausgerüstete Kombüse. 
Ein großes Achterdeck mit Steuerstand lädt zum 
Verweilen ein und eine Schwimmtreppe ist eben-
falls vorhanden. Der 130 PS starke Dieselmotor 
sorgt für zuverlässigen Vortrieb, es gibt einen 600 l 
fassenden Wassertank und es können 350 l Diesel 
gebunkert werden. Die Abmessungen des Schiffes 
sind: Länge 12,80 m, Breite 3,95 m, Tiefgang 1,00 
m und die Durchfahrtshöhe beträgt 4,20 m. Die 
Flotte von Wetterwille ist in vier Klassen eingeteilt. 
Es gibt Family Yachts, Comfort Yachts, Exclusive 
Yachts und House Yachts, also Motorjachten für je-
des Budget und mit verschiedenen Komfortstufen.

Neu kann bei Yachtcharter Wetterwille auch die 
Aron, eine 14,99 m lange Aquanaut gemietet wer-
den. Dabei handelt es sich um ein Schiff, das spe-
ziell für Gäste mit einer Behinderung ausgelegt ist. 
Ein Landgang ist beinahe überall möglich, da diese 
luxuriöse Motorjacht auch über zwei Rollstuhllifte 
verfügt. Info: www.wetterwille.nl

Neues Schiff in der Flotte

Diese Vri-Jon Motorjacht ist neu bei Wetterwille. 

Auch mit Rollstuhl an Bord.

Wer den Strand in Indijk am 
Heegermeer besucht trifft 
auf ein Zelt, das nicht alltäg-
lich ist. Es handelt sich dabei 
um eine Art Safarizelt das 
auf Stelzen steht und über 
einen festen Holzboden ver-
fügt. Auch im Winter ist es im 
Inneren behaglich warm, da 
es verschiedene Heizmög-
lichkeiten gibt. Das Zelt steht 
keine 30 m vom Heeger-
meer entfernt und man kann 
für die morgendliche Toilette 
direkt in den See hüpfen. 
Doch dies ist nötig, da das 
Zelt über eine Dusche mit 
Kalt- und Warmwasser ver-
fügt. Auch eine Toilette ist 
vorhanden. Geschlafen wird 
in drei separaten Räumen 

Auf Safari in Friesland
mit jeweils zwei ordentlichen 
Schlafplätzen und guten 
Matratzen. Für den Expedi-
tionskoch gibt es eine Küche 
die mit allem ausgerüstet ist, 
was man auf einer zünftigen 
Safari benötigt. Ein gro-
ßer Esstisch inklusive! Der 
gemütliche Salon mit Sitz-
gruppe und Flatbed TV lädt 
zum Verweilen ein. Von der 
Terrasse aus hat man einen 
herrlichen Blick auf den See 
und man kann von hier aus 
einen unvergesslichen Son-
nenuntergang erleben. Das 
Safarizelt eignet sich für 6 
Personen. Es kann auch für 
Empfänge gemietet werden. 
Weitere Informationen fi ndet 
man unter www.glamptent.nl 

Safarizelt am Heegermeer.

Blick in die Küche. Schlafen unter Moskitonetz.
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Unser Flotte besteht aus eleganten, 
durch renommierte Werften ge-
baute Jachten.
Alle Schiffe sind geschmackvoll ein-
gerichtet und perfekt unterhalten.

Yachtcharter Heerenveen Postadresse:
Beurtschip 1 - 8447 CL Heerenveen

Tel. (+31) (0)653 720025 - info@yachtcharterheerenveen.nl

Adresse Basis:
Yachtcharter Heerenveen / Brakel, Einsteinstraat 9, 8606 JR Sneek

w w w. y a c h t c h a r t e r h e e r e n v e e n . n l

Natur, Kultur und

 Abenteuer an Bord

Amsterdam    Utrecht    Gouda    Rotterdam

Olympia Charters  - Veerpolder 61-67
NL-2361 KZ Warmond -  T 0031 (0)71 301 00 43 

www.olympia-charters.nl 

Vermietung von luxuriösen Motorjachten für 4-6 Personen
im Westen von Holland!

   UUUtrecht    GGGouda    RR

NEU AB 2015     NEU AB 2015     NEU AB 2015     NEU AB 2015 

Natur, Kultur und

 Abenteuer an Bord

Amsterdam    Utrecht    Gouda    Rotterdam

Olympia Charters  - Veerpolder 61-67
 NL-2361 KZ Warmond -  T 0031 (0)71 301 00 43 

www.olympia-charters.nl 

Entdecken Sie die Kanäle und alten Städte Hollands, mit un-
seren geräumigen, luxuriösen 12-Personen-Motoryachten. 
Vermietung pro Woche/Wochenende/Kurzwoche.

   UUUtrecht    GGGouda    RR

Nun zu mieten bei Jachtwerf Heeg:  

Für Randmeer oder Pointer: 
Telefon +31 515 442 237 oder www.jachtwerf-heeg.nl 

Brandneue Pointer 

Für Randmeer oder Pointer: 
Telefon +31 515 442 237 oder www.jachtwerf-heeg.nl 

Kajütsegleljachten! 
Ohne Boots-
führerschein

Erleben Sie die Niederlande...

...besuchen Sie uns an der Maas

Charter
an der Maas

Fahrten nach
Belgien und

Frankreich sind 
möglich. 

Wir beraten Sie
unverbindlich.

Moderne und auf 
der eigenen Werft 
gebaute Schiffe.

Jachtwerf Gebr. Vissers
Keersluisweg 15  -  5433 NM Cuijk

Tel. 0031 (0)485 32 01 68  - Fax: 0031 (0)485 31 86 18
gebrvissers@jachtchartervissers.nl

www.jachtchartervissers.nl
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Echtenerbrug, das Tor zu Friesland 
und Overijssel ist der ideale

Ausgangspunkt für unvergesslichen 
Wassersporturlaub.

• Royal-Class Boote
          • Laufend neue Modelle
                      • Eigene Jachtwerft
                                   • Lebensmittel an Bord
                                             • Vermietung von Schaluppen

Yachtcharter Turfskip
Turfkade 15 - NL 8539 SV Echtenerbrug

Tel. 0031 (0)514 54 14 67 - Fax: 0031 (0)514 54 16 06
info@turfskip.com - www.turfskip.com                      

Frühbucher-Rabatt bis zu 25% möglich!
Ohne Bootsführerschein!

Turfskip 52 2015_orange.indd   1 25-4-2015   15:53:05

HOLLAND - Zwartsluis, tel.: 0031 38 38 67 108 
e-mail: info@charter-panorama.nl

Fahrvergnügen

kann man mieten!

Ohne Boots-
führerschein

Fahrspaß pur!
Unsere Flotte besteht

ausschließlich aus
gep  egten Aquanaut

Motorjachten.

Ein erlebnisreicher
und erholsamer

Bootsurlaub beginnt
in unserem Wasser-

sportzentrum.

Yachtcharter De Brekken
Brekkenweg 10 - 8531 PM Lemmer

Tel. 0031 (0)514 56 44 11 - Fax: 0031 (0)514 56 42 95
info@brekken.nl - www.brekken.nl E
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Brekken0110.indd   1 20.03.2010   10:29:18

JACHTCHARTER & JACHTWERFT

WIR VERMIETEN UND BAUEN!
Gep  egte Mietboote aus eigener Fertigung.

Molenaar Jachtwerf de Hemmes / J.M. Yachting
De Zwaan 26 - 8551 RK Woudsend/Friesland

T: 0031 (0)514 592479 - M: 0031 (0)657538696
jachtwerfdehemmes@live.nl

www.yachtchartermolenaar.de
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Gutes  Preis-Leist ungs-VerhältnisGutes  Preis-Leist ungs-Verhältnis
Großes  Fahrgebiet Großes  Fahrgebiet 

Geringe DurchfahrtshöheGeringe Durchfahrtshöhe

Jelle-paad 8  8493 RG Terherne
Tel. 0031 (0)566-688812  Fax 0031 (0)566-688610

info@wetterwille.nl
WWW.WETTERWILLE.NL

Qualität, Komfort und Service,
das ist unser Leitmotiv!

Yachtcharter Sytze Heegstra
Hoofdstraat 66a - 9003 LL Warten - NL

T +31 (0)58 255 25 46 
I info@yachtcharterheegstra.nl
E www.yachtcharterheegstra.nl

Komm’ erleben

Wiidvlet Freule

Ohne Boots-
führerschein!

In wenigen Stunden sind Sie mitten im geselligen Zentrum der Was-
sersportorte Sneek oder Lemmer und etwas erfahrenere Wasser-
sportler können schöne Touren auf dem IJsselmeer unternehmen.

Jachtcharter Klompmaker vermietet exklusive Kutterjachten. Das 
sind kräftige, robuste Motorjachten mit seetüchtiger Ausstrahlung. 
Sie sind gewiss keine typischen Mietjachten und auch nicht als 

solche zu erkennen.

Jachtcharter Klompmaker
De Zwaan 20 - 8551 RK Woudsend

E-mail info@klompmaker.nl
Tel. 0031 (0)514 56 44 47 - Fax. 0031 (0)514 56 48 69

www.motorbootmietenholland.de

Klompmaker0309.indd   1 14-9-2009   17:31:30
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Ein toller 
Saisonstart!

12. bis 17. Februar 2016
boot-holland.nl
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