Sommerfahrt durch die holländischen Kanäle 2017
Unseren diesjährigen Urlaub starteten wir am 02.06. mit der Bahnfahrt nach Bad Schwartau. Die
erste Etappe ging nach Großenbrode zu unserem Pfingsttreffen. Anschließend sollte der Urlaub dann
richtig beginnen – wenn das Wetter mitspielt. So machten wir uns dann auf den Weg Richtung Kiel.
Im Hafen Wentorf waren wir angenehm überrascht. Es ist begonnen worden, den Hafen zu erneuern.
Die Schleuse in Kiel passierten wir am folgenden Tag ohne Probleme, obwohl nur eine große Kammer
in Betrieb war und wir mit der Großschifffahrt schleusen mussten. Am Liegeplatz in Büdelsdorf
wurden wir dann von Schauerböen durchgeschüttelt. Der Kanal zog sich am nächsten Tag und bevor
es auf die Elbe ging, blieben wir noch für eine Nacht im NOK Hafen Brunsbüttel. In unserem alten
Heimatrevier fuhren wir nach Cuxhaven, stoppten für 2 Nächte und dann weiter nach Helgoland, zum
Tanken und Einkaufen. Die 31 sm nach Spiekeroog absolvierten wir dank Wind bis 24 kn in 6,5
Stunden. Dafür schien am Nachmittag dann auch endlich mal die Sonne. Hier begann dann die
Rechnerei mit Hoch- und Niedrigwasser, Tidenhub und Wattenhoch, denn nach Baltrum und weiter
nach Juist wollten wir durch die Wattfahrwasser. Aber da wir gut gerechnet hatten und nicht viel
Tiefgang haben, erreichten wir Baltrum ohne Probleme. Auch die Fahrt nach Juist am folgenden Tag
funktioniert gut. Juist hatten wir gewählt, weil der Hafen stark versandet und nicht sicher ist, ob er in
den nächsten Jahren überhaupt noch
anzulaufen ist. Dass dieses keine gute
Entscheidung war,
sollte
sich bei
Niedrigwasser zeigen. Da blieb dann nur die
Flucht am nächsten Tag, sobald wieder
ausreichend Wasser unter dem Kiel war.
Leider fehlte dann bei der Abzweigung zum
Nordland-Fahrwasser die Doppelpricke, so
dass wir das richtige Fahrwasser erst nach
einer kurzen Grundberührung im 2. Versuch
fanden. Wattfahrten sind also nicht ohne
Tücken. Auch die Fahrt durch die Oosterems
verlief nicht reibungslos. Wir hatten starken
Wind aus West mit bis zu 30 kn und daher auch im Watt entsprechenden Seegang. Und die
Fahrwassertonnen sind nicht so groß wie auf der Elbe und waren erst nach längerer Suche
auszumachen. Auf diesem Törn war die Stimmung an Bord dann doch etwas angespannt. Endlich
jedoch konnten wir die Gastlandsflagge für die Niederlande setzen und fuhren bei Delftzijl in den
Eemskanal und weiter Richtung Groningen. Ankunft vor der Berlagebrug war um 22.50 Uhr und so
blieben wir hier für die Nacht liegen. Unser Besuch in Groningen fiel auf ein Wochenende und es war
Jazzfestival, mit anderen Worten: es tobte das Leben. Wir
hatten einen Liegeplatz im Oosthaven und nur einen kurzen
Fußweg in die sehenswerte Stadt.
Auf dem Markt gönnten wir uns Fish and Chips, superlecker
und ganz frisch. Wir versorgten uns natürlich auch mit Käse
und frischen holländischen Tomaten.
Die Weiterfahrt durch Groningen auf der stehenden Mastroute
gestaltete sich etwas zäh, da die Brückenwärter mehrere
Brücken bedienen müssen und immer von einer zur nächsten

fahren und diese dann öffnen. Auch sollte man
im Kanal immer etwas Kleingeld parat haben,
denn bevor die Brücken geöffnet werden, bitten
einige Brückenwärter mit Hilfe eines Holzschuhs
an einer Angel um das Brückengeld. Die weitere
Fahrt durch die Kanäle war sehr geruhsam.
Rechts und links Wiesen und Felder, mal mit mal
ohne Schafe bzw. Kühe. Windmühlen sind
allerdings inzwischen selten geworden.

Am Abzweig zum Lauwersmeer sind
wir vorbei gefahren, da unser nächstes
Ziel Dokkum war. Dort gibt es
tatsächlich noch 2 Windmühlen.
Dokkum ist eine typisch holländische
Stadt wie man sie sich vorstellt. Kanäle
im
Ort,
kleine
Brücken
mit
Blumenkästen und hübsche, gepflegte Häuser.
Längere Wartezeiten an den Brücken gibt es auf dem Kanal eigentlich nicht, außer es ist eine
Eisenbahnbrücke. Dann richten sich die Öffnungszeiten nach dem Fahrplan.
In Leeuwarden fanden wir einen Liegeplatz in der Nieuwe Marina. Die Besichtigung der kleinen Stadt
erfolgte daher einmal mit dem Fahrrad. Die Marina liegt etwas abseits des Zentrums. In Leeuwarden
steht der Oldehove, ein schiefer Kirchturm ohne Kirche. Der Boden
war zu weich, so dass man auf den Bau der Kirche verzichtete,
nachdem der Turm sich zur Seite geneigt hatte.

Der weitere Weg führte uns nach Grou
für eine Mittagspause und weiter über
das Sneeker Meer nach Sneek. Auch hier
ist natürlich Stadtbesichtigung angesagt,
unter anderem das schöne alte
Wassertor.
Die Liegeplätze in den Orten der
stehenden Mastroute liegen meist direkt
am Kanal. In Sneek waren gerade die
neuen Sanitäranlagen geöffnet worden.
Sehr angenehm. Da liegt in einigen
anderen Orten noch so manches im
Argen. Das Wetter hatte sich hier in den Niederlanden zum Besseren gewendet und es war teilweise
sehr warm. Der Kanal bietet in den Orten auch Badestellen, das Wasser jedoch war sehr trüb und es
roch überall nach Gülle. Zudem kühlten sich auch die Kühe am Ufer der Kanäle ab, so dass wir von
einem Bad abgesehen haben.
Lemmer sollte der letzte Ort unserer
Kanalfahrt sein, bevor wir auf das Ijsselmeer
fuhren. Die Liegeplätze waren gut belegt und
da Freitagabend war, war auch Betrieb bis in
die Nacht. Zum Ijsselmeer gelangt man durch
eine Schleuse. Und schon war es mit der
ruhigen Kanalfahrt vorbei. Eigentlich freuten
wir uns darauf auch wieder einmal zu segeln,
aber der Wind von 24 kn aus WSW belehrte
uns eines Besseren. Außerdem hatten wir es
irgendwie verpasst, die Fahrräder an Deck
richtig zu laschen. Sie waren nur mit
Gummistropps gesichert und fuhren im Seegang an der Reling vor und zurück. Rund um das
Ijsselmeer gibt es große Windparks, die das Ufer nicht gerade schöner machen.
Bevor wir Urk anlaufen konnten, mussten wir noch eine große, steinige aber gut betonnte Untiefe
umfahren. Urk ist ein alter Fischereihafen der jedoch durch den Bau des großen Abschlussdeiches zur
Nordsee hin an Bedeutung verloren hat. Wir fanden ein nettes Fischlokal und während des Essens
sahen wir ein kleines niederländisches Boot direkt auf diese Untiefe zuhalten. „Das ist ein
Einheimischer, der kennt sich hier aus“ war unser
ausgesprochener Gedanke. Offenbar kannte er sich
doch nicht aus, es kam kurze Zeit später ein
Seenotrettungsboot, um ihn von der Untiefe zu lotsen.

Der Leuchtturm von Urk hat schon damals den
Fischern den Weg gewiesen. Unser nächstes Ziel war
Lelystad mit der Bataviawerft. Das Wetter war leider
grau und trüb, aber es war trocken und auch nicht
kalt. Dafür mussten wir durch die HoutriboutsSchleuse im Damm zum Markermeer. In Lelystad
fuhren wir direkt in den Bataviahaven, in der
Erwartung, lange einen Platz suchen zu müssen.
Aber - der Hafen war beinahe leer. So legten wir uns
längsseits in Lee eines Steges und erkundeten die
Umgebung. Für die Werftbesichtigung war es schon
zu spät. Stattdessen gingen wir in das große Outletcenter direkt nebenan. Nachdem wir nun länger
nur in kleinen Orten einen Supermarkt oder Fischladen gesucht hatten, war dies mal eine
Abwechslung, auch wenn uns nichts zum Großeinkauf lockte, denn wir hatten alles an Bord, was wir
benötigten.
Die eigentliche Bataviawerft ist einen Besuch wert. Die Batavia kann man schon beim Einlaufen in
den Hafen sehen. Es ist sehr beeindruckend, wie große Schiffe mit einfachen Mitteln gebaut wurden
und mit wieviel Dekorationen und Verzierungen
diese Schiffe ausgestattet waren. Die
Bataviawerft
wird
von
ehrenamtlichen
Mitarbeitern betrieben, die auch junge Leute in
die alten Handwerksarbeiten einweisen soweit
es, z.B. von Lehrlingen im Bootsbau oder
Segelmachern, gewünscht wird.

In Lelystad hatten wir dann Kontakt mit dem Clubkameraden Heinz Dittmann und verabredeten uns
zu einem Treffen am nächsten Tag in Enkhuizen. So segelten wir dann bei lauen Winden und
schönem Wetter einmal über das Markermeer zum Viadukt und Schleuse bei Enkhuizen. Nun waren
wir also wieder im Ijsselmeer. Heinz hatte schon einen Liegeplatz im Compagniehaven für uns
organisiert und so verbrachten wir gemeinsam einen netten
Abend bei Döner und Rippchen im Lokal von Giorgio. Beim
Spaziergang durch die Stadt zurück zum Hafen hatten wir noch
wunderbares Licht für schöne Fotos.

Auch Enkhuizen ist so wie man sich eine Stadt in
Holland vorstellt: Kleine Brücken, hübsche Häuser
und viel Wasser.

Als wir am nächsten Tag weiterfuhren nach Medemblik, war wieder schönes Segeln angesagt. Es
waren nur 10 sm bis dort und wir fanden einen schönen Liegeplatz im Pelkeringhaven. Neben der
Stadtbesichtigung hatten wir noch eine Verabredung mit ehemaligen Besitzern einer HR 94
(Motorsegler), die wir in Cuxhaven kennen gelernt haben. Leider haben sie das Boot inzwischen
wieder verkauft, mit den Worten: Es ist nicht ein richtiges Segelboot.
Nun wollten wir aber doch mal wieder Salzwasser schnuppern und so machten wir uns auf den Weg
nach Den Oever, der westlichen Schleuse im Abschlussdeich zur Nordsee. Wir warteten auf die
nächste Schleusung und machten im Waddenhaven fest. So konnten wir am nächsten Tag ohne
Wartezeit einfach ablegen wenn die Tide passt. Vorher kauften wir aber noch lecker Fisch und eine
neue Großschot bei dem sehr gut ausgestatteten Bootsshop. Im Hafen lagen jede Menge Fischkutter
und warteten auf die nächste Fangreise.
Bei Hochwasser am Abend legten wir dann ab und fuhren mit ablaufendem Wasser Richtung Texel.
Auf der Nordsee waren die Tonnen auch wieder schön groß und auf dem Weg nach Texel hatten wir
500 sm unter dem Kiel. Kurz vor 21 Uhr waren wir im Hafen fest.

Wir legten zwei Hafentage ein. Die Fahrräder
kamen endlich wieder zum Einsatz und genossen
bei einer Rundfahrt die Insel mit ihren
Sehenswürdigkeiten und den Strand. Auch aßen
wir noch einmal Typisch holländisch mit
Fischsuppe und Kibbeling mit Pommes.

Nach Vlieland wollten wir wieder durch die
Watten, denn es war relativ viel Wind auf der
Nordsee vorhergesagt und auch hinter den
Inseln hatten wir noch 18 kn aus West. So
rechneten wir wieder den halben Abend mit
Seekarte, Zirkel und Tidenkalender und hörten
sehr aufmerksam die Wasserstandsvorhersage,
da wir nicht sehr viel unter dem Kiel haben
würden. Bei halber Tide verließen wir Texel
und begaben uns mit auflaufendem Wasser in
die Watten. Wir erreichten das Wattenhoch
etwas zu früh und mussten ein wenig
langsamer fahren. Auf dem Wattenhoch hatten wir noch 50 cm Wasser unter dem Kiel, also genug
und so kamen wir unversehrt ins Vlielandfahrwasser. Vlieland erreichten wir wie berechnet mit
ablaufend Wasser 2 Stunden nach Hochwasser, über Grund segelten wir 31 sm, durch das Wasser
nur 28. Der Weg nach Terschelling am nächsten Tag war umso kürzer, nämlich nur 7,5 sm.

Unsere Urlaubszeit neigte sich nun langsam zum
Ende und da sich die Inseln sich ähneln blieben
wir hier nur für einen Tag, wie auch auf
Ameland, wo wir am nächsten Tag noch einmal
Station machten. Leider ließ der Wind von West
uns nun im Stich und so stand uns der Weg über
die Nordsee nach Borkum unter Maschine
bevor. Zwar hatten wir die Segel stehen, aber
bei 5-7 kn Wind geht es nicht wirklich voran. Es
waren nur wenige andere Segler unterwegs,
kein Wunder ohne Wind. Dann schlug auf
Borkum der Klabautermann zu: die Umsteuerung war defekt, kein Rückwärtsgang mehr, kein
auskuppeln. Der Alarmruf von Jochen weckte auch einige andere Bootseigner, die sofort auf dem
Steg standen und Hilfe anboten, das Schiff einzufangen. Der Ausleger war zu kurz für eine Spring, in
der Folge „küsste“ unser Bug dann leider den Steg, obwohl dort zwei Männer standen und es
abzuhalten versuchten. Trotz vieler Telefonate war weder auf Borkum noch in Emden ein neuer
Bowdenzug über das Wochenende aufzutreiben. Jochen baute um. Der Gaszug wurde Schaltzug und
Gas geben konnten wir mit einem Tampen durch die Backskiste. Mit diesem Provisorium kamen wir
gut bis nach Bad Schwartau. Ein paar Meilen mußten wir aber bis dort noch machen. Zunächst nach
Helgoland, spiegelglatte Nordsee, wenig bis kein Wind. Er drehte über Süd auf Ost, ein
Verkehrstrennungsgebiet war zu vermeiden und so kamen wir
nachts um 2.50 Uhr auf Helgoland an. Nach 74 sm mit Maschine
legten wir gleich an der Tankstelle an um auf die morgendliche
Öffnung zu warten und endlich war Ruhe im Schiff. Der Rest des
Tages war Hafentag im Südhafen.

Dank der Tide war wieder frühes Aufstehen
angesagt. Um 6.30 Uhr ging es los Richtung Elbe.
Es war bewölkt, mit Niesel, später auch Gewitter,
der Wind schwankte zwischen SW und W,
zwischen 8 und 20 kn. An Cuxhaven fuhren wir
vorbei bis Brunsbüttel. Dort mussten wir vor der
Schleuse auf die Berufsschifffahrt warten, bis wir
nach ca. 1 Stunde endlich in die Schleuse konnten.
Übernachtet haben wir dann an der Liegestelle
bei der Weiche Dükerswisch. Dort sahen wir auch
wieder Nilgänse, die auch einige Junge führten.
Die Fahrt durch den Kanal war ereignislos, einige überholten uns weil sie es eilig hatten. Die trafen
wir in Kiel vor der Schleuse alle wieder. Es warteten ca. 40 Boote auf eine Schleusung, teilweise wohl
schon mehr als 4 Stunden. Alle Warteplätze waren belegt, viele drehten ihre Runden auf dem Kanal.
Als endlich die Schleusung angekündigt wurde, gab es ein großes Gedränge. In der Schleuse lagen wir
in Päckchen.
Der Wind war den ganzen Tag flau. Nun in der Schleuse drehte er auf.
Eigentlich wollten wir noch in Wentorf übernachten, aber so
entschlossen wir uns zu einer kleinen Nachtfahrt. Es war nichts
vorbereitet, kein Tee, keine Schnitte, aber egal. Die Windrichtung
stimmte, die Stärke – naja, ein bisschen viel, aber es wird schon
gehen. Zu unserem Glück fiel das angekündigte Nachtschießen aus, so
dass wir direkten Kurs auf den Fehmarnsund nehmen konnten.
Raumschots surfen, durchs Wasser mit bis zu 9 kn. Jochen mußte die
ganze Nacht steuern, ich hätte es nicht halten können. Dank des
Plotters waren auch die unbeleuchteten Tonnen im Fehmarnsund zu
finden, ab und zu leuchtete der Mond hinter den Wolken hervor.
Großenbrode „flog“ vorbei und am Morgen machten wir um 5.30 Uhr
in Grömitz fest. Nach dem Ausschlafen genossen wir noch einen
letzten Urlaubstag, bevor wir am darauffolgenden Tag ganz entspannt nach Bad Schwartau segelten.
Auf dieser Reise hatten wir 129 Maschinenstunden, legten über Grund 869 sm zurück, durch das
Wasser 789 sm.
Birgit und Jochen Metschurat mit der Pingo VIII

