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Sonntag 12. September 20201
Da der Trial in Malaysien verschoben ist, fahren wir
am Sonntag los. Unser Ziel wäre eigentlich der Stellplatz in Aschaffenburg gewesen, an dem wir bei letzten Mal gehalten
haben. Aber Lua
hat plötzlich
Durchfall und
speiberlt (und das
7 Stunden nach
dem Frühstück).
Also müssen wir
2x an einem Autohof halten , sodass ich alles putzen kann. Da es
schon 18 Uhr ist,
sehen wir bei dem
Autohof einen
Wegweiser zu einem Campingplatz. Wir fahren
auf gut Glück los,
und finden den
absolut bestem
Campingplatz mit
einer großen Wiese für Lua zum
Laufen, abseits
der Straßen und
Autoverkehr, direkt am Main.
Auch gibt es eine sehr schöne Wirtschaft mit gutem
Essen. Autobahn Abfahrt Wertheim-Bettingen.
Da Sonntag ist, ist sehr wenig LKW Verkehr.
Montag 13.Sept. 2021
Am Nachmittag erreichen wir die Marina RFU, wo
die VOYAGE schon auf uns wartet.
Lua hat Spezialkost (Huhn mit Reis), und alles ist
wieder in Ordnung.
Wir können mit dem Auto direkt beim Schiff parken.
Jetzt beginnt das große Räumen und Montieren von

den Mitgebrachten Dingen. Das Womo ist bumm
voll !! Vom Kühlschrank bis zum Staubwedel.
Dienstag 14.Sept. 2021
Hans hat Sympathie mit Lua, und hat vermutlich eine
Lebensmittel Vergiftung. Er bekommt starken
Durchfall, Fieber in der Nacht und Schüttelfrost. Also ein Aus-Tag.
Mittwoch 15.Sept - Freitag 24.Sept 2021
Wir arbeiten am Schiff und Hans ist noch immer sehr
marod.
Samstag 25.September 2021
Wir fahren einmal
los, Richtung Grou
und den Nationalpark. Wir müssen
aber am Mittwoch
nochmals in die
Marina zurück, da
wir noch ein Paket
erwarten.
Es scheint die Sonne, ein wunderbarer
Tag.
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Auf einer Insel
zwischen Grou und dem Nationalpark finden wir einen wunderbaren Platz (hatte ich vorher in Google
Earth vorerkundet).

Am Abend, als ich kochen will, dann das große Problem. Mit dem laufenden Generator funktioniert der
Induktionsherd nicht. Alle anderen Geräte sind ok.
Komisch.
Also für heute kalte
Küche. Aber das
heißt auch, morgen
müssen wir zurück
in die Marina.
Mist !

Sonntag 19.September 2021
Hans ist immer noch nicht auf dem Damm. Ich füttere
ihn mit Imodium (das ich eigentlich für den Hund mit
habe) und trotzdem hat er immer noch Durchfall .
Schon seit 6 Tagen.
Ein kleiner Spaziergang um die
Insel, und er ist
ganz kaputt.
Nach dem Anlegen hat Lua sofort einen Spielgenossen.
Regina und Michael aus Münster haben ihren
Beco erst seit 4
Wochern. Die 2
Hunde verstehen sich super
und tollen herum. Zur Freude
beider Herrchen.
Beco erinnert
mich an Pauli.
Die zwei kommen dann noch am Nachmittag auf einen Kaffee vorbei.

Wir testen nochmals die Generator Situation mit dem
Herd und beschließen mit dem Generator all die Dinge zu kochen, die ohne Probleme gehen (also Mikrowelle) , und danach mit dem Herd ohne Generator
den Rest zu kochen.
Mit dem Generator wird dann die Batterie wieder geladen.
Montag 20. September 2021
Wir klären mit der Marina das weitere Vorgehen wegen des Generators.. Damit bleiben wir noch bis
Dienstag hier . Es ist sehr ruhig und schön auf der Insel. Generell sind sehr wenig Boote um diese Zeit unterwegs, aber es ist immer ein Kommen und Gehen ,

Holland Runde

12.September - 13.Oktober 2021

mit viel leeren
Liegeplätzen
dazwischen. Lua
kann auch allein
vom Schiff auf
die Wiese ihre
Geschäfte machen .
Auch müssen
wir für die Hunde-Prüfung weiter üben. (unter
den strengen
Augen des
Herlls)

Beim Einlaufen sehen wir eine Österreichische Flagge. Ganz klar, da muss nachgefragt werden.
Es sind Margit und
Sepp aus St. Aegyd
mit dem Schiff Oliver.
Sie kommen auf
einen Abend-WeinTratsch zu uns. Ein
lustiger Abend und
wir entdecken die
Miss Pezi (Ulli und
Kurt) als gemeinsame Bekannte. Ein
lustiges Telefonat
mit Ulli und wir hoffen die beiden demnächst in Linz
zu besuchen,
Mittwoch 22.September 2021

Küchendienst
unter Bewachung von Lua.

Dienstag 21.Septmeber 2021

Wir fahren nach Sneek um uns bei Blanko-Marine die
Probleme mit dem Strom des Generators zu besprechen.
Unterwegs da typische Bild der Holender beim Fischen.

Wir fahren mit einem Umweg durch den Nationalpark vorbei an Grou zurück in die Marina unser Paket abholen .
Es sind viele
„Große“ unterwegs.

Beim Elektriker angekommen, wird alles durchbesprochen und ein Folge Termin in Sneek ist für
nächsten Donnerstag ausgemacht.
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Mit dem neuen Will-Haben-Rad fahren ich noch
Am Heegmeer wird es richtig wellig. Das erste mal
schnell Brot kaufen. Mit vollem Rucksack und vollem das das Boot etwas schaukelt.
Körbchen komme ich wieder zum Schiff. Super.
Wir fahren auf eine Insel, wo auch schon einige andere Boote liegen. Da der Wind offen von der Seite
kommt, hat Hans beim anlegen etwas zu kämpfen.
Da es schon ziemlich spät ist, fahren wir nicht weit
auf einen Platz abseits des Princes Margret Kanals.
Ein Holländischer
Auf einem Wiesenplatz angelegt kann Lua nach Her- Klassiker liegt mit
zenslust herumlaueiner Deutschen
fen, da wir das
Mannschaft hier
einzige Boot sind.
und die Segler
Galopp ist das
kommen uns mit
Motto.
den Leinen helfen.
Lua ist in ihrem Element und jagt mit fliegenden Ohren über die Wiese.

Freitag 24.September 2021
Wir verbleiben auf der Insel. Das Wetter ist zwar bedeckt, aber nicht schlecht.
Viele Hunde sind
als Lauf und SpielDer Wind geht ziemlich stark. Ca 40km/h. Wir fahren kameraden für Lua
weiter ins Heegmeer.
hier.
Donnerstag 23.September 2021

Unterwegs gibt es
genug Boote die
entweder Segeln
oder auch auf dem
Motorbooten offen
fest vermummt
oben sitzen. Brrr.
Während der Fahrt
sollte man den Kapitän nicht so ablenken.

Auch eine Abkühlung im See ist für
Lua notwendig,
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Samstag 25.Septemeber 2021
Wir fahren nach Workum. Das Wetter ist sonnig und
fast windstill.

Ein lustiger Springbrunnen.
In der Marina Bouwsma legen wir an, tanken und machen für die
Nacht fest.
Dann wandern
wir in das StädtSonntag 26.September 2021
chen.
Wir fahren heute nach Hindeloopen. Die Route führt
uns übers Ijsselmeer von Workum nach Hindeloopen.
Dauer ca 1 Stunde
Auch neue Häugesamt. Dabei fahser fügen sich in
ren wir erst durch
das Schema der
die Kanäle von
alten Häuser.
Workum, wo wir
gestern herum spaziert sind.
Der Glockenturm spielt hübsche Melodien.

Am Hauptplatz
ist es richtig gemütlich.
Wir treffen
Deutsche mit
einem lieben

Setter und essen unseren geliebten
Backfisch.
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Dann kommen wir zur Schleuse, von wo der lange
Kanal hinaus auf Ijsselmeer geht.

Wir liegen in der
Marina am Ijsselmeer. Es ist der
einzige Yachthafen
hier. Über den
Landweg gibt es
keine Kanäle für
Schiffe in unserer
Größe.

Gleich in der Hafeneinfahrt gibt es
einen Fisch-Stand.
Also muss ein Matjes Brötchen auf
jeden Fall her.

Man kann Hindeloopen schon
bei der Ausfahrt
aus dem Kanal
Sehen.

Hindeloopen ist ein kleines ehemaliges Fischereidorf.
Es ist wahrscheinlich das malerischste Städtchen, das
wir bisher zu sehen bekommen haben.

Dann schlendern
wir durch den kleinen Ort.
Traumhafte kleine
Straßen mit vielen
Galerien und lustigen kleinen Geschäften.
Viele Restaurants
und Pubs.
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Moderne Kunst.

Eine Manuelle
Schleuse für kleine
Boote

Viele Pubs

Spezielle Hausschuhe.

Die frühere
Helling.

Auch süße Miezekatzen warten auf
Streicheinheiten.

Danach muss auch
ein gutes Bier her.
Am Hafen mit
Übersicht aufs Ijsselmeer finden wir
unser Draft Bier
Lokal.
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Montag 27.Sept 2021
Wir fahren heute weiter über das Ijsselmeer nach Stavoren. Der Wetterbericht hat zwar stärkeren Wind
und Regen vorhergesagt, aber in der Früh sieht es
noch gut aus. Die Fahrt dauert nur weniger als eine
Stunde, und es wackelt nur ein bisschen,
Wir spazieren los in die
Stadt.
Wir passieren die NordEcke von Stavoren. Die
alte Nord-Schleuse ist
nicht in Betrieb (nur
händisch) , aber die normale Schleuse befindet
sich an dem Südende
von Stavoren.

Es ist einfaches Schleuse , nur ca 20cm. Sogar
die Sonne scheint dazu,

Der interessante Teil ist
sehr klein. Er beschränkt sich auf den
großen Nordhafen.

Weiter geht’s in die
Stadtkracht, hier legen
wir an. Überall hier ist
Strom an den Plätzen.
Gezahlt wird mit 3DBarcode übers Handy
- sehr modern.
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Die Frau von Stavoren
Statue.

Die Statue ist links !

Der bekannt Brunnen.

Direkt vor dem COOP
Supermarkt gibt es viele
Anlegeplätze. Ein guter
Platz zum Bunkern. Ich
trage in meinem Rucksack nur eine kleinere Menge frisches Obst und Gemüse heim.
Nach einem Schiffs-Kaffee machen wir noch einen
Spaziergang zur Küste. Hier kann Lua wieder frei
herumlaufen. Leider treibt uns der lang vorhergesagte
Regen bald zurück.
Dienstag 28.Septemeber 2021

Auch große 3 Master
der braunen Flotte
liegen hier.

Die alte Schleuse nur im Manuellen Betrieb. (Self Service)

Das Fass-Hotel

Nach einem Morgen Auslauf an der Küste für Lua
geht es über den Johan Friso Kanaal und das De Fluezen Meer auf die Insel
gegenüber von der Stadt
Heeg.
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Donnerstag 30.September 2021
Wir verlassen unsere
Insel und fahren nach
Joure. Die Sonne blinselt dazu.
Die offene Schleuse vor
Joure.

Hier legen wir an mit
einem kurzem Hoppla, da eine Leine in die
Schraube kommt, aber
wir schaffen es sie
wieder zu befreien,
ohne in das kalte Wasser zu steigen.
Es sind nur 2 Boote
da.

Wir legen entlang der
Stadtkracht an. Ich
brauch eine Weile bis
ich den Stromanschluss
und das Kontoaufladen
klarbekomme.
Noch ist es schön, also
nichts wie auf den
Stadtrundgang..

Lua hat uneingeschränkten Auslauf.

Blick auf die Stadt
Heeg.

Mittwoch 29.September 2021
Es regnet und ist eher kühl. Also wird die Heizung
aktiviert, dann wird es im Schiff innerhalb weniger
Minuten wirklich warm. Super gemütlich.
Wir bleiben heute hier liegen. Der Mechaniker für den
Generator hat uns den Termin leider um eine Woche Hans ist ganz Begeistert
auf den 7.Oktober verschoben. Für morgen ist besse- vom Bier Lieferanten.
res Wetter in Sicht, da wollen wir dann nach Joure.
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Dann Richtung Hauptstraße.
Die „Midstraat“ hat
viele Geschäfte. Gute Einkaufsmöglichkeiten.

Die typischen Metall Figuren.

Leider holt uns der
Regen ein und wir
geben für heute auf.
Freitag 1,Oktober 2021

Beim Fisch-Kippling
können wir nicht vorbeiEs ist wieder ein NUR-Regen Tag. Heizung an,
gehen, ohne einen HapFernsehen,… faul sein. Lua muss natürlich trotzdem pen.
raus. Wir treffen einen Labradoodle, und die 2 tollen
auf der großen Campingplatz wiese herum.
Der anschließende Park ist sehr schön, mit Teichen,
Gehwegen, Open Air Bühne,..und so ist unser einziger nasser Lichtblick der Spaziergang im Park.
Samstag 2.Oktober 2021
Wir haben beschlossen noch weiter hier liegen zu
bleiben, da für heute besseres Wetter vorausgesagt
ist.
Wir ziehen los. Erst
durch den Park.

Schönes Spirituosen Geschäft.

Kaffee war in der Vergangenheit der Schwerpunkt in Joure.
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Der Kirchturm

Eines der wenigen Boote unterwegs.

Die Schleuse nach Joure.

Und nach einer großen Portion Eis wieder durch den Park
zum Schiff zurück.

Als erstes geht es nach Bornwang. Hier ist der Jachthaven Langweerderwielen. Da unsere Fäkalienpumpe
nicht funktioniert, müssen wir auspumpen. In vielen
Marinas ist dieses Gerät kaputt (so wie derzeit hier in
Joure), aber nach telefonischer Rücksprache soll es
hier funktionieren.
Und es regnet ab 4 Uhr durchgehend. Teilweise ist es Es ist ein wunderschöner Jachthafen, mit sehr geeher schütten.
pflegten Häusern und Sportanlagen herum.
Lua verweigert die Regen-Lackerl Ausgänge vehement. Vom Schiff und gleich wieder zurück. Erst als Danach geht’s nach Sneek.
um 1 Uhr nachts der Regen aufhört, ist sie bereit für
eine große Runde und holt uns aus dem Bett.
Die Fahrrad und Autofähre auf die große Insel
Sonntag 3.Oktober 2021
im Sneeker Meer.
Wir wollten eigentlich heute weiter nach Sneek fahren, doch das Wetter ist absolut besch….Um die Mittagszeit eine kleine Regenpause für einen SpazierLua am Ausgug.
gang, danach wieder ….Regen.
Wir bleiben also noch eine Nacht und sehen morgen
weiter.
Montag 4.Oktober 2021
Man muss nur warten
können. Heute ist
blauer Himmel, die
Sonne scheint, also
fahren wir los.

Nach der ersten Brücke in die Sneeker Innenstadt erwarten uns leere Keys entlang der Krachten, wo noch
im Juni alles voll und
kein Platz war.
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Das Eisgeschäft hat auch zu. Für Lua ist es hier in
dem Stadtzentrum nicht wirklich gut. Also beschließen wir, den Weg auf eine Insel für Lua gleich anzutreten.
Wir verlassen Sneek
wieder, und steuern eine
Insel im Sneeker Meer
an.

Wir fahren weiter bis
auf den Hauptplatz
mit dem Wassertor,
wo wir festmachen.

Wieder geht es entlang
der leeren Keys

Durch die Brücken.

Ich gehe hier zu einer Bank (Rabobank) um ein lokales Holland Konto zu eröffnen. Unsere normalen
Bankkarten werden immer wieder nicht genommen.
Nur zur Vereinfachung der Zahlungs-Vorgänge. Leider nur mit Holländischer Adresse möglich. Also
nicht.

Kaffee am Schiff am
Wassertor.

Der Wind hat stark aufgefrischt, und es gibt ziemliche
Wellen. Wir fahren erst an dem Jachthaven Starteiland, einer leeren verlassenen Marine vorbei. Da uns
die Wellen keinen ruhigen Ankerplatz auf der geplanten Insel verheißen, drehen wir um, und legen uns
schön ruhig in den leeren Jachthafen. Sogar der Strom
funktioniert.
Der anschließende
Rundgang durch die Insel mit den leeren Liegeplätzen ist für Lua wieder der Himmel. Keine
Menschenseele, aber
Raben zum jagen, und
große Wiesen. Danach
ist die kleine Schwarze
wie tot.
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Dienstag 5.Oktober 2021

Donnerstag 7.Oktober 2021

Wir bleiben heute
noch hier und genießen die leere Insel mit
allem Komfort ohne
andere Menschen.

Wieder strahlt die Sonne, doch starker Morgendunst
zeigt, das Wasser ist wesentlich wärmer als die Luft.
Also dampft das Hafenbecken richtig.

Es scheint die Sonne,
aber der Wind bläst
ganz ordentlich.
Zeit unseren Reisebericht wieder auf Stand
zu bringen.
Zahlen geht auch hier
via App stellt sich
heraus. Modern.

Hans holt das Womo,
und wir parken wieder
direkt hinter unserem
Schiff.

Der Techniker für den Generator checkt alles, und es
ist alles ok. Hätten wir einen anderen Generator gekauft, würde auch der Herd funktionieren. So aber
müssen wir nur den Induktionsherd gegen ein Elektrofeld tauschen.
Für die neue Fäkalienpumpe wird auch ein leichter
zugänglicher Platz gefunden.
Freitag 8.Oktober -Sonntag 10.Oktober 2021

Mittwoch 6.Oktover 2021
Strahlender Sonnenschein, Blauer Himmel. Wir genießen die Insel noch ausgiebig. Heute ist auch der
Hafenmeister mit einem schwarzen Labrador da. Also
hat Lua auch noch einen Spielgefährten. Sonst sind
wir die einzigen auf der Insel.

Wir packen schön gemütlich unsere Sachen in das
Womo.
Die Sonne scheint und strahlend blauer Himmel zeigt
sich nach dem Morgennebel.
Am Nachmittag kommen Sepp und Margit
auf einen Kaffee. In der
Sonne an Deck ist es
wunder schön.

Am Nachmittag geht es zurück in die RFU Marina.
Morgen kommt der Techniker, der den Generator einstellen soll. Dann beginnen wir uns für die Abreise
vorzubereiten, aber am Montag kommt noch der SeMontag 11.Oktober 2021
gelmacher für das neue Bimini und der Tapezierer.
Also geplante Abfahrt nach Hause am Dienstag.
Heute kommt der Segelmacher für das neue Bimini
Sepp und Margit von der Oliver warten schon auf uns. zur Besprechung und der Tapezierer, damit wir die
Rückenlehne im Saloon etwas schmäler machen.
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Dienstag 12.Oktober 2021
Heute geht es wieder nach Hause. Das Wetter ist einiger Massen schön und wir erreichen den Campingplatz bei Bettingen-Wertheim, demselben wie auf der
Herfahrt gegen 17:30.
Direkt am Mein, nur
4km von der Autobahnabfahrt, ein angenehmer Stopp

Mittwoch 13.Oktober 2021
Wir haben wieder Glück mit dem Wetter und erreich
Pernitz am späten Nachmmittag.
Das war die Erste wirkliche Ausfahrt mit der Voyage.
Das Wetter hätte ein bisschen wärmer sein können
und bis auf die 5 Tage Regen in Joure war es sehr
schön.
Unsere Route mit der Voyage

