
2020, ein Sommerurlaub mit Corona 

Die Vorbereitungen für den Sommerurlaub in diesem Jahr sind geprägt von 

Unsicherheiten und Einschränkungen. Erst relativ kurz vor unserem geplanten 

Starttermin kommen die Regelungen für den Sommer, auch für die 

Niederlande, denn dort wollen wir hin, einmal quer durch Friesland.  

Wir starten Anfang Juli, wie immer am Freitagnachmittag nach der Arbeit. Auch 

wenn wir etwas später loskommen als sonst, schaffen wir es bis Hünxe. Im 

Oberwasser am Wartesteiger ist Schluss, die Schleusen arbeiten wegen 

Personalmangel nur bis 22.00 Uhr. Da der Wartesteiger ohne Landgang ist, 

kann es auch keine ungebetenen Gäste geben. Wir verbringen eine ruhige 

Nacht. 

Als die Schleuse um 6.00 Uhr morgens aufmacht, geht es mit Nieselregen 

weiter, wir schleusen hier und in Friedrichsfeld alleine. Auf dem Rhein ist 

normaler Verkehr, der Pegel in Wesel zeigt nur „292“ an.  

Wir kommen gut voran und biegen gegen 

halb zwölf in den Kanal von Pannerdens ein. 

Anschließend fahren wir weiter auf der Ijssel 

und laufen den Hafen Dorado Beach bei 

Olburgen an. Beim Anmelden gibt es ein 

Einbahnstraßensystem, am Eingang steht 

Händedesinfektion und die Hinweise auf 

Abstand halten. Es darf max. eine Person in 

die sanitären Anlagen.  

 

Wir bestellen einen Tisch im 

Restaurant für abends, auch 

hier wird sehr auf den Abstand 

geachtet, es herrscht keine 

Maskenpflicht. Unser 

Abendessen lassen wir uns 

schmecken und sind abends früh in der Koje verschwunden. 

Es ist windig am kommenden Morgen, als wir wieder auf die Ijssel einbiegen. 



 Bei der Vorbeifahrt 

am Stadthafen von 

Kampen sehen wir 

dort „Poseidon“ und 

„Pollux“ liegen, 

unsere beiden 

Kollegen, die ein paar 

Tage eher gestartet 

sind als wir.   

 

Es wird immer windiger, auf 

einem Stück der Ijssel kurz vor 

Kampen haben wir 

Schaumkronen auf den Wellen, 

ebenso wie eine Zeit später im 

Keteldiep. Am Gästesteg im 

Ketelhaven ist Schluss für heute. 

Wir können in eine Lücke 

rutschen, da ein Segler sein 

Schiff ein wenig zurückzieht, 

damit wir entsprechend Platz haben. 

Der Hafenmeister kommt später 

am Nachmittag auf seinem Fahrrad 

vorbei, und wir buchen eine Nacht. 

Unser ehemaliger Arbeitskollege 

liegt mit seinem Plattboden im 

Nachbarhafen, ist aber im Moment 

auf einer Werft in der Nähe. Wir 

machen einen Spaziergang dorthin 

und können uns das Boot von 

außen ansehen, er ist leider nicht 

da. 

Mittlerweile kommt auch mal die 

Sonne aus den dicken Wolken raus, 

es bleibt trocken, aber der Wind 

nimmt weiter zu.  So sieht auch der 



kommende Morgen aus, nur dass es zwischendurch starke Regelschauer mit 

schlechter Sicht gibt. 

 

So entschließen wir uns, noch einen Tag zu bleiben, denn für die nächste 

Etappe müssen wir ein Stück übers Ijjsselmeer. 

 

Das machen wir am kommenden Morgen, es ist etwas bewölkt aber fast 

windstill, als wir uns aufmachen Richtung Urk. Dort finden wir einen Platz an 

der langen Mole, da einige Boote 

gerade aufbrechen, als wir 

ankommen. Der Hafenmeister 

kommt direkt mit seinem Boot 

vorbei und wir bezahlen für eine 

Nacht. 

Wir können von unserem Platz aus 

das Treiben auf dem Wasser und 

an Land gut beobachten. Später 

besuchen wir den Leuchtturm und 

können auch auf die Plattform, 

nachdem andere Besucher den 

Turm verlassen haben. Wir haben 

eine ganz gute Sicht, es ist 

bedeckt, der Wind hat im Laufe 

des Tages wieder zugenommen 

und treibt die Regenwolken vor 

sich her. 

 Abends lässt er nach, dafür fängt es an zu regnen. 



 

Auch am folgenden Morgen starten wir mit wenig Wind, dafür ist es sehr 

diesig.  

Wir können aber 

weit genug sehen, 

als wir den Tonnen 

folgen und weit 

rausfahren, bevor 

wir abbiegen und 

parallel zu den 

Windrädern und 

der Küstenlinie 

Richtung Lemmer 

fahren. Vor der 

Schleuse am 

Prinses-Margriet-

Kanal müssen wir kaum warten und am heutigen Ziel, dem „1. Aanleg“, macht 

sich gerade ein Segler auf den Weg und so für uns einen Platz direkt vorm Lokal 

frei. Wir melden uns an, machen eine Runde übers Gelände. Auch hier sind die 

Sanitäranlagen auf, aber nur jede 2 Dusche und Toilette, damit man den 

Abstand einhalten kann.  

Als wir etwas später eine 

trockene Phase erwischen, 

machen wir uns auf den Weg 

in den Ort. In einem Cafe mit 

Blick auf die Schleuse und die 

1. Klappbrücke genießen wir 

bei Kaffee und Apfelkuchen 

das Geschehen auf dem 

Wasser. 



Wir haben Glück, dass wir bei einem Schauer im Trockenen sitzen können. Auf 

dem Rückweg am Kanal entlang mit einigen interessanten Schiffen, die dort 

liegen, bleibt es trocken. 

Abends sitzen wir an 

unserem reservierten Platz 

im 1. Aanleg und genießen 

das Essen. Es ist nicht sehr 

voll drinnen, mehr Leute 

sitzen draußen auf der 

Terrasse. 

Dauerregen begleitet uns am 

folgenden Tag, als wir bei 

mäßig guter Sicht Richtung 

Sneek aufbrechen. Um diese 

Uhrzeit ist noch nicht viel los 

auf dem Kanal. In Sneek 

haben wir wieder mal Glück, als wir am „Het Eiland“ vorbeikommen. Es machen 

gerade 3 größere Yachten los und Platz für uns und andere Boote. Wir liegen 

fest, da fahren vor uns „Poseidon“ und „Pollux“ vorbei, sehen uns aber nicht, es 

ist gerade rummelig auf dem Hauke-Sloot und jeder muss auf den Verkehr 

achten. Auch die „Spica“, die wir vor 3 Jahren in Haren getroffen haben, sehen 

wir vorbeifahren. Wir telefonieren später und verabreden uns für abends. Sie 

haben einen Platz an der Kade hinter der Klappbrücke gefunden. 

Unser Liegeplatz 

bietet einen 

interessanten 

Ausblick, wir können 

viele Schiffe auf dem 

Wasser und bei ihren 

„Einparkmanövern“ 

beobachten. Am 

kommenden Tag 

machen wir mit dem 

Auto und Ralphs 

Bruder eine Tour 



durch Franeker und 

nach Harlingen, dann 

über Bolsward nach 

Sneek zurück.  

Sonnenschein, blauer 

Himmel und ein paar 

Wolken begleiten uns 

durch den nächsten 

Tag, auch einzelne 

Schauer sind dabei. Im 

Watersportwinkel gibt 

es Taue für die Fender, 

nachdem wir erst warten müssen, weil es ist gerade zu voll ist.  Auch frischen 

wir unseren Proviant wieder auf. 

Heute ist Sonntag, wir wollen weiter an einen der Marekriteplätze bei Irnsum. 

Vorher müssen wir aber erst noch am Steiger Wasser bunkern. Nach kurzer 

Wartezeit sind wir dran und dann geht es Richtung Irnsum. An dem 

Wieseliegeplatz liegt schon ein Boot, aber wir passen gut dahinter. Auf der 

Wiese ist Platz genug für alle, hinter dem gemähten Teil ist Sumpf, also kein 

weiterer Landgang möglich. Wir haben den Blick auf die Brücke mit Klappteil 

über den Kanal und das gegenüber liegende Hotel/Restaurant Oude Schouw. 

Es ist ein bisschen was 

los auf dem Kanal. Auch 

die „Bertillac“ rauscht in 

Richtung Leeuwarden 

vorbei. Heute haben wir 

Glück mit dem Wetter 

und können bis abends 

draußen sitzen. 

 

 

Am nächsten Tag geht es weiter bis zum Stadtsteiger in Irnsum. Hier ist Platz 

für 2 größere Schiffe außen am Steg, für kleinere auch innen. Die Wassertiefe 

reicht für uns, wir liegen alleine am Steg, nur ein paar Kinder nutzen den 

Bereich zwischen den Stegen als Planschbecken und haben viel Spaß beim 



Reinspringen. Das Cafe, welches auch als Hafenbüro genutzt wird, ist leider 

geschlossen, ebenso wie die zweite 

Gastronomie im Ort, heute ist ja 

Montag.  

Die Hafenmeisterin kommt am 

frühen Abend. Bis dahin ist auch 

die „Spica“ und ein größeres 

Plattbodenschiff, die „Vrouwe 

Elisabeth“ aus Harderwijk 

angekommen. Diese passt sogar 

innen an den Steg. 

Wir nutzen den Tag für Spaziergänge und sitzen später in gemütlicher Runde 

und mit entsprechendem Abstand mit den Freunden auf dem Steg. 

Das Wetter ändert sich, der Morgen zeigt Wolken und später gibt es immer 

wieder Schauer. Wir starten früh, wir wollen heute bis Harlingen.  

Zwei Brücken müssen 

geöffnet werden, und 

wir kommen gut voran. 

In Harlingen nehmen wir 

den ersten Abzweig, die 

Franekertrekvaart und 

liegen am Außensteg 

der Atlantic-Werft.  

Die sanitären Anlagen 

sind sauber und ziemlich 

neu, ebenso wie die 

Steganlage. 

 

Hier ist nicht so viel los auf dem 

Wasser, wie in der Stadt und wir liegen 

auch nicht als dritte oder vierte im 

Päckchen, wie die Boote im 

Noordhaven. 

Als es trockener wird, geht es durch die 

Stadt Richtung Hafen. Die Straßen sind 

relativ voll, aber der Abstand lässt sich 



gut einhalten. Es ist viel zu sehen, immer wieder gehen irgendwelche Brücken 

für Boote auf, die rein-oder rauswollen. Die Sicht auf die See ist mäßig, aber die 

unterschiedlich betonnten Wasserwege zu den Inseln und an der Küste entlang 

sind gut zu erkennen. Wir nutzen die Zeit für einen Snack mit Hafenkino auf der 

Terrasse des Restaurants „Zeesicht“. Später geht es an den Liegeplätzen am 

Kanal entlang zurück. 

Am zweiten Tag in Harlingen bessert sich das Wetter und wir haben viel Sonne. 

Auch heute nutzen wir die Zeit für einen Snack mit Blick auf das Geschehen 

rund um den Hafen und die Brücken sowie die Anlegemanöver der 

verschiedenen Boote. Zurück an unserem Steg haben wir Gesellschaft 

bekommen, ein französischer Segler hat wohl technische Probleme und einen 

Termin hier. Auch können wir bei einer Tasse Kaffee beim Kranen von Booten 

zuschauen.  

Das schöne Wetter 

treibt uns abends 

nochmal zum Deich 

und Hafen. Der Blick 

übers Wasser ist 

immer wieder schön. 

Auf dem Rückweg 

halten wir in der 

Noordostergracht noch 

einen netten Plausch 

mit der Besatzung 

einer Doerak aus 

Deutschland. 

Am nächsten Morgen begleiten uns Regenschauer auf der Tour Richtung Osten. 

Kurz nach neun öffnet sich die Brücke für uns und es geht los. 

Auch heute kommen wir ohne 

große Wartezeit durch die BB in 

Franeker. Es ist nicht viel los, ein 

paar Sportboote sind unterwegs. 

Ab Leeuwarden wird das Wetter 

besser.  

Unterwegs überholen wir einen 

mobilen kleinen Spar-Shop auf 

dem Wasser. 



In die nächste Schleuse 

fahren wir ohne 

Wartezeit ein, müssen 

dann aber bis ganz vorne 

aufrücken, da noch die 

„Laurosa“, ein 

Berufsschiff, kommt. Mit 

ihr schleusen wir auch in 

Groningen und finden 

dann einen guten Platz 

beim Groninger 

Motorbootclub.  

Das Wetter spielt mit, als wir morgens mit den Rädern nach Groningen in die 

Stadt reinfahren. Wir fahren an der stehenden Mastroute entlang und 

begleiten ein paar Boote auf ihrem Weg Richtung Reitdiep. Auf dem Rückweg 

durch den Noorderhaven sehen wir die vielen Wohnboote, die sich leider nicht 

alle in einem gepflegten Zustand befinden.  

Zurück im Oosthaven ist es dort 

mittlerweile auch voller geworden, 

und wir treffen die Besatzung der 

„Nadine“ vom JWC. Sie hat uns bei 

der Wattfahrt 2016 von 

Bremerhaven nach Wilhelmshaven 

begleitet. Zum Einkaufen fahren 

wir über die Schleuse, um unsere 

Vorräte zu ergänzen, denn das 

Wochenende steht vor der Tür. 

Ohne Wartezeit vor den Brücken 

und bei trockenem Wetter führt 

uns der nächste Tag nach Delfzijl.  

Es ist nichts los unterwegs.  

Wir schleusen direkt nach draußen 

und finden einen schönen 

Liegeplatz beim ZV Neptunus. Hier 

nutzen wir die Gelegenheit und 

bunkern Diesel für den Rest der 

Reise.  



Wir liegen am Längssteg, hinter uns ist für ein 23 Meter-Schiff reserviert. Nach 

einem Spaziergang durch einen Teil der Stadt und auf dem Deich entlang 

kommt nach unserer Rückkehr auch das 23- Meter Schiff an, es ist das TF 5 

Topedofangboot aus Leer. Die Besatzung war zum Angeln vor Borkum.

 

Im Hafen von Delfzijl gegenüber vom Yachthafen liegen einige große Schiffe, 

teils in der Werft, teils zum entladen, ebenso wie die großen Schlepper an der 

Kade  

Wir müssen für die Rückfahrt mit der Tide etwas anders planen als sonst, da 

eine Versuchsreihe im Zusammenhang mit den Gezeiten rund um das 

Sperrwerk Gandersum läuft. Es wird um Niedrigwasser für ca. 3-4 Stunden 

geschlossen, um die Auswirkungen auf die Verschlickung der Ems zu 

beobachten. Wir merken auch, dass der Tidenstrom uns längst nicht mehr so 

schiebt wie beim letzten Mal, als wir 

2019 die Ems hochgefahren sind. 

Auf dem Weg Richtung Emden ziehen 

zwei Berufsfahrer an uns vorbei. Auch 

der Katamaran „Nordlicht“, der sonst 

nach Borkum fährt, überholt uns mit 

Speed und entsprechend großen 

Wellen zwischen Emden und Ditzum.  

 

Außerdem begegnet uns noch 

dieses seltsame und wohl 

einmalige Schiff. 

 

 



Mit dem Berufsschiff „Rottum“ können wir in Herbrum und Bollingerfähr 

schleusen. Da es Sonntag ist, enden die Betriebszeiten der Schleusen um 14.00 

Uhr, sodass wir heute nur bis Walchum kommen. Es ist warm und sonnig und 

so bestellen wir für den Abend einen Tisch auf der Terrasse im Hafen Café. Der 

Hafen ist soweit voll, zum Corona-Konzept hier gehört auch eine vorherige, 

telefonische Anmeldung. Die Duschen und Toiletten sind geöffnet, da sie 

einzeln von außen zu begehen sind.  

Früher Start bei dunstigem 

Wetter, wir können in den beiden 

nächsten Schleusen alleine 

schleusen. Beim WSV Haren ist 

Platz genug, wir liegen am 

Gästesteg. Später kommt Peter 

mit der „Patria“, ein Kollege aus 

der DTMV und liegt zwei Plätze 

weiter. Außerdem ist die 

Vereinskollegin Manuela mit 

ihrem Boot „Seehorse“ hier.  

 

 

An der Einfahrt zum Haren-

Rütenbrock-Kanal liegt der 

Dampfschlepper „August“, 

der zum Schifffahrtsmuseum 

gehört, mittlerweile an Land. 

 

 

 

Am Mittwoch früh geht es mit Nebelschwaden 

über dem Wasser weiter, zügig und alleine durch 

die Schleusen bis Gleesen. Mittlerweile hat sich 

der Nebel aufgelöst und wir haben blauen Himmel. 



In Gleesen ebenso wie in Venhaus 

sind die Bauarbeiten für die neuen 

Schleusen in vollem Gang bzw. 

gestartet.  

Ab Gleesen fahren wir mit dem 

Berufsschiff „Riemar“ und dem 

Sportboot „Two in One“ aus 

Bergkamen in Bummelfahrt bis 

zum Wasserwanderrastplatz 

Altenrheine. 

Dort liegen schon ein paar Boote, auch Roland mit seiner „Lucky Star“. Es bleibt 

trocken, obwohl es sich weiter zuzieht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor der Schleuse Rodde am kommenden Morgen wartet schon das Berufsschiff 

„Bonata“ auf die Einfahrt und wir dürfen mit. Auch in Bevergern schleusen wir 

mit ihm. Dann gibt er Gas Richtung Mittellandkanal und wir fahren unser 

Tempo weiter bis Fuestrup. Dort ist die Box Nr. 28, die uns der Hafenmeister 

auf telefonische Anfrage zugewiesen hat, frei und wir erwischen einen Moment 

mit ruhigen Wasser zum Einfahren.  



Das Hafenbüro wird umgebaut und 

der Hafenmeister ist im Moment im 

Wohnhaus zu finden. Ansonsten gibt 

es im Moment auch hier den 

Selfservice mit Briefumschlägen. 

Die Sanitäranlagen sind geöffnet, es 

herrscht Maskenpflicht und eine 

Begrenzung der Personenzahl. Gegen 

13.00 Uhr kommt die „Lüdia“ mit 

Carola, Wilfried und Björn an. Wir verabreden uns für 18.00 Uhr zum Essen und 

bestellen einen Tisch für draußen. Das Wetter spielt auch mit, die Sonne 

scheint immer mehr und es wird wärmer. 

Am kommenden Morgen geht es weiter, 

auch die „Lüdia“ kommt mit. Wir 

schleusen nach einiger Wartezeit in 

Schleuse 1 in Münster mit dem 

Berufsschiff „Jacoba“. Dann geht es 

bummelig durch Münster, bis wir an der 

Hiltruper Fahrt überholen können, die 

„Lüdia“ voraus. 

An der 

Liegestelle 

Lüdinghausen 

liegt Roland mit 

„Lucky Star“, 

außerdem 

kommen uns 

„Buchholz“ sowie die Vereinskollegen mit „David“ und „Spiridon“ entgegen. 

Ohne weitere Ereignisse kommen wir gut im Heimathafen an. 

 

Ein bisschen Statistik: 

Fahrtage     15    Hafentage         6 

Gesamt-KM  772    Betriebsstunden      86  

Gesamt-Diesel 388 L    Durchschnittsverbrauch       4,5 l/h 

Schleusen     24    Bewegl.  Brücken        13 


