Reisebericht Segeltörn Ijsselmeer/NL vom 14. 10. bis 17. 10. 2016

(© www.waterrecreatiesyperda.de)

Am Freitag den 14.Oktober standen wir gegen 15 Uhr bei Sonnenschein im Yachthafen
WATERRECREATIE SYPERDA im Gastmeer/NL vor unserem Plattboot, einer 1997
fertiggestellten einmastigen Lemsteraak mit dem Namen WESTWIND, einem klassischen
Traditionsschiff. Mit 12,80 m LüW und einem Tiefgang von 80 cm sollte es uns sicher durch
die Friesischen Seenplatten und dem Ijsselmeer bringen. Schon bei der Bootübernahme
machte es Freude zu sehen, dass das Boot mit Motor, Segeln, Sicherheitsausrüstung,
Almanach und Kartenmaterial, sowie Bordinventar einen sicheren Eindruck hinterließ. Bei 9
Kojen in zwei Räumen war nach kontroverser Klärung der Quatierfrage an Bord rasch das
Bunkern der Lebensmittel erfolgt.
Die weitgehend unbekannt und frisch zusammen gewürfelte Crew sollte sich rasch in den
Bordalltag einlassen und eine Menge Spaß erleben.
Das übernommene Boot mit neuer Besegelung und komfortabler Innenausstattung machte
einen sehr guten und soliden Eindruck - und unser Skipper auch.
So konnten wir dann auch gleich am Spätnachmittag unter Maschine und Fahrt durch das

malerischen Gaastmeer nach WORKUM, im Südwesten Frieslands, wo wir in einem kleinen
Hafen in Zentrumnähe anlegten und für die erste Nacht festmachten.

(Marktplatz von Workum - © W.Grutz)

Ein Landgang und Ortsbesichtigung in die beginnende Abenddämmerung im
stimmungsvollen Städtchen gefiel uns sehr. Workum (friesisch) - Warkum -entwickelte sich
aus einer landwirtschaftlichen Siedlung im späten Mittelalter zu einem wichtigen
Schifffahrtszentrum. Der idyllisch ausgeleuchtete Ortskern mit einer imposanten evang.reformierten Kirche, die früher einen Leuchtturm trug und bis heute ein fantastisches
Glockenspiel erklingen lässt, war sehr beeindruckend. Es ist der zentrale Platz ‚De Merk‘ mit
Kneipen und Restaurants, das viel Atmosphäre bietet. Die einzige Einkehr in ein Restaurant
während der Törn namens ‚Folkerts‘, mit einem schmackhaften Fisch-Menü und einem Glas
Wein, rundete unseren ersten Törntag stimmungsvoll ab.

(Menü im Restaurant Folkerts - © W.Grutz)

Wer den ganzen Tag zur Verfügung hat dem empfiehlt sich, das Jopie Huisman Museum mit
Malereien des gleichnamigen Künstlers oder eine Töpferei zu besichtigen, in der die
charakteristischen Workumer Töpferwaren hergestellt werden. Die Schiffsbauwerft „De
Hoop“ neben der Seeschleuse am Ortsrand ist ein weiteres Angebot.

(Stadtwappen von Worken - © W.Grutz)

Nach dem Probeschlaf in der ersten Nacht hatten wir am folgenden Morgen das Duschen in
Containern ohne Licht, im neuen Yachthafen von Worken. Das hatte seinen besonderen
Reiz, bei entsprechend kalten Außentemperaturen. Doch unser erstes ausgedehntes
Frühstück an Bord der "Westwind" ließ schnell Freude aufkommen. Gegen 10 Uhr hieß es
dann ablegen und anschließend Schleusenfahrt ins Ijsselmeer. Segelsetzen, Schwert raus!
Bei frischer Briese von Nord-Nordwest (Windstärke 5) segelten wir mit Kurs 180 Grad
Richtung Medemblik.

(Segeln eine Herausforderung - © W.Grutz)

Das Wetter war durchwachsen mit wenig kurzzeitigem Regen und wir durften 3 mal kreuzen.

(© W.Grutz)

Natürlich machte es Spaß unter Vollsegel (Klüver, Genua und Groß) mit viel Tuch über das
Ijsselmeer zu gleiten, bis sich am späten Nachmittag die Siluette von Medemblick näherte.

(Schleusenverkehr vor der Einfahrt nach Medemblik - © W.Grutz)

Bei einbrechender Dämmerung haben wir um 18.00 Uhr im Yachthafen mit der königlichen
Marina des westfriesischen Ortes Medemblik, nordöstlich der Provinz Nordholland
festgemacht.

(die gut gepflegte königliche Marina im Yachthafen von Medemblik - © W.Grutz)

Das Gefühl an diesem Tage etwas geschafft zu haben, machte hungrig. Das Abendessen
an Bord mit deftiger Linsensuppe und Brühwurst als erste Bewährungsprobe unseres
Küchenchefs Joachim war ein voller Erfolg. Anschließend Ausgang in die Stadt. Allemal
sehenswert ist das Stadtzentrum von Medemblik, das sich an der Durchgangsstraße des
Stadtkerns befindet. In der Innenstadt sind die Kirche St. Bonifatius (16. Jahrhundert), die
Stadtwaage (1692, Heimatmuseum) und einige alte Häuser sehenswert.
Zwei der ersten seegangsgeprüften Mitsegler übernachten im Hotel Medemblik.
Es ist heiliger Sonntag: Duschen in der königlichen Marina von Medemblik. So machten das
üppige Bordfrühstück und die gute Laune auf das was vor uns lag, der Freude keinen
Abbruch.

(unser Smutje Joachim © W.Grutz)

Wir wollten wieder auf die andere Seite des Ijsselmeeres, auf die Friesischen Seenplatten.
Gegen Zehn ablegen und Fahrt nach STAVOREN, in der niederländischen Provinz Fryslân,
unserem ersten Halt des Tages. Der Ort liegt am Ostufer des Ijsselmeers, eines einstigen,
heute abgedeichten Nordseearms.

(Segelwetter für Landratten - Sonnenschein an einer Gefahrentonne © W.Grutz)

Bei gutem Wind ( Stärke 4-5) und von unserem Wetterpropheten Werner vorausgesagtem
Sonnenschein haben wir dort gegen 13.30 Uhr festgemacht. Anschließend Stadtrundgang
unter Führung Jan Germengeertsma zur " Wyfke fan Starum ", der ‚Frau von Stavoren‘ zu ihr
eine Sage beschreibt, dass sie als reiche und geizige Kaumfmannswitwe arm verstarb, weil
sie den kostbarsten Besitz der Welt haben wollte und dafür Weizen bekam, das sie nicht
wertschätzte und über Bord werfen lies. Ein Umstehender weissagte ihr, sie werde einmal
vor Armut betteln müssen. Darauf zog sie einen kostbaren Goldring vom Finger und warf das
Schmuckstück ebenfalls ins Meer. Sie fügte hinzu: ‚So wenig dieser goldene Ring je wieder
zu mir zurückkehren wird, so wenig werde ich jemals Armut leiden‘.
Kurze Zeit später fand die Dienstmagd der hochmütigen Frau den Ring in einem Fisch, den
sie zum Mittag zubereiten wollte. Die Herrin erschrak. Danach erfuhr sie noch am selben
Abend, dass mehrere ihrer Schiffe im Sturm auf hoher See „mit Mann und Maus“
untergegangen seien. Ihr Unglück nahm kein Ende und die Frau starb als arme Bettlerin.
Diese Geschichte kann man vor Ort an der aufgestellten Bronzefigur im Yachthaven von
Stavoren nachlesen.

(Bronzeskulptur Wyfke fan Starum am Eingang des Yachthafens © W.Grutz)

Die nach ihrem Namen benannte vorliegende Sandbank an der Küste stellt heute noch eine
Gefahr für unaufmerksame Segler dar.
Nach dieser geistigen Kost rief auch der Magen nach Nahrung, und wenn man schon in
Holland ist, was liegt Näher als ein Matjeshering? Den gab es in einer malerischen Gasse zu
"Doede`s Vishandel". Dort gab es den „besten“ traditionellen Gaumenschmaus mit jungem
Hering und Kibbeling. Das war super!!!

(In der „besten“ Matjesbude der Niederlande "Doede`s Vishandel". © W.Grutz)

Straßenschlender durch malerische Gassen zurück zum Boot.
Punkt 15.00 Uhr wurde ablegt, mit Fahrt durchs Binnengewässer Morra und Hegemer Mar,
ursprünglich nach Sloten. Doch der vorgerückte Tag und die schwache bis mäßige Brise

(3-4) sollten uns zunächst nach WOUDSEND (Waldende) zwischen Hegemer Mar und
Slotener Meer bringen. Ca. 18.00 Uhr an einer ehem. Ref. Kirche, das heute ein Wohnhaus
ist, vor der Klappbrücke mit dem Ortsschild festgemacht. Ein malerischer, klassischer Ort
Frieslands, das von berühmten Künstlern auf Leinwand gebracht wurde.

(Klappbrücke am Eingang von Woudsend © W.Grutz)

(WESTWIND und Mannschaft gut gelaunt in Woudsend © W.Grutz)

Ein Rundgang durch den Ort mit zwei historischen Windmühlen lässt im Geiste die bewegte
Geschichte des Ortes aufblühen. Einkehr im Hotel-Restaurant "DE WATERSPORT" mit
Hafenkneipenstimmung und "Irish Coffee". Dann gab es wieder Abendessen an Bord
(Feuergulasch mit Spagetti), Rotwein und es wurde viel gelacht und erzählt. All übernachten

an Bord.

(eine Kirche als Wohnhaus © W.Grutz)

Das Duschen in der einzigen städtischen Dusche des Ortes ums Eck, bei entsprechend
herbstlichen Temperaturen Schlange stehen. Nach reichhaltigem Frühstück mit frischen
Brötchen am nächsten Morgen, unserem Abreisetag, gegen 10.30 Uhr wieder abgelegt, mit

Fahrt Richtung SLOTEN im Slotermeer, durch die wunderschönen Wasserstraßen mit
zauberhafter Herbstlandschaft, Häusern und Booten.

(auf den friesischen Wasserstraßen häufige Begleiter, die Windmühlen © W.Grutz)

11.00 Uhr in Sloten, der kleinsten Stadt mit Stadtrechten in den Niederlanden, im südlichen
Hafen festgemacht.

(gegenüber der bewachenden Kanone von Sloten © W.Grutz)

Wegen der günstigen Lage war Sloten im Mittelalter in Streitigkeiten um die Vorherrschaft in
Friesland verwickelt. Dies kann man heute noch vom Hafen aus nachverfolgen. Vor der Ref.
Kirche aus rotem Backstein befindet sich an der Durchgangsstraße ein kleiner Hügel, auf
dem sich eine Kanone befindet, die die Ortschaft bewacht. Sie wird Juli und August jeden
Freitagabend abgeschossen.

(© W.Grutz)

Dies als Besichtigungsrundgang für die alte historische Kleinstadt fand sich viel
sehenswertes im Ort, wie eine schöne Kirche, die Windmühle de Kaai und immer wieder:
diese malerischen Gassen mit der typischen friesischen Architektur. Kleine Rast am
Restaurant "DE SEVEN WONDER" mit Kaffee und heißer Schokolade.
Es wurde abgelegt, als alle wieder an Bord waren und es ging um 13.00 Uhr durchs
Slotermeer, Hegemer Mar zurück in den Heimathafen ins Grutte Gaastmar. So wurden
gegen 13.30 Uhr ein letztes Mal die Segel gesetzt, um dann nochmal bei schönstem Wetter
und angenehmer Briese Fahrt durch die Friesischen Seenplatten zu nehmen, die letzte Meile
von 67 Seemeilen in vier Tagen unter Motor.

(© W.Grutz)

Ca. 16.00 Uhr legten wir im Yachthafen SYPERDA wieder an und die Reise mit dem uns
allen liebgewordenen Plattboot hatte ein Ende gefunden. Nach Gepäckausladen und
Bootsreinigung kam nun doch der Abschied.

(© W.Grutz)

Wir hatten einen schönen gelungenen Törn - Allen die dabei gewesen sind, haben diese
Fahrt so wertvoll gemacht um Dank zu sagen, besonders an die Verantwortlichen dieser
Reise. Holland ist lieblich und schön!!! Es hat viel zu bieten und ist immer wieder eine Reise
wert - nicht nur auf dem Ijsselmeer!
Prof. Wagner/Grutz

(so aber nicht © W.Grutz)

