
Wanderfahrt Holland 2022 
 
 
Die Idee liegt lange zurück. In diesem Falle kann man sagen. Was lange währt wird 
gut. 
Die Vorbereitungen begannen vor 4 Jahren. Zuerst musste der Termin verschoben 
werden, dann kam Corona. Die Truppe blieb weitestgehend zusammen und so setzte 
sich am 29.05.2022 der halbe Verein mit dem Ziel Friesland in Bewegung. 
 
Sonntag, 29.05.2022 
 
Ankunft Lemmer 
Das Navy führte uns direkt in den Hafen von Lemmer. Dort wurde kurz nach dem 
Schiff, der „Elisabeth“ Ausschau gehalten. Unsere Unterkunft für die nächsten Tage 
ist nun ein beeindruckender Dreimastklipper. 
Am ersten Abend werden die verschiedenen Lokalitäten in Lemmer getestet. Für den 
ein oder anderen gab es dann einen Hafenrundgang. 
Danach wurde das Schiff bezogen. 
Hier wurden wir dann von Jaap Maks von der Firma 

RoeiReizen (https://www.roeireizen.nl/) begrüßt. Er ist unser Partner vor Ort, ist 

selbst Wanderruderer mit viel Erfahrung auf friesischen Binnengewässern und dem 

Ijsselmeer. 
Es folgte Vorstellung von Mannschaft und Schiff. Immerhin verwöhnen uns die 

nächste Woche Skipper Alwin, Matrose Fries, Koch Christian und Servicekraft… 

Jaap stellt die Rudertouren vor. Im Wesentlichen haben wir vor einen Teil der 

11 Städte Tour durch Friesland zu rudern. Karten werden gesichtet und auch für die 

Fahrradfahrer werden Routen diskutiert. 

 

Montag, 30.05.2022 

Mit dem Auto fuhren wir nach 
Sneek zur „Roeivereniging De 
Geeuw“. (www.degeeuw.nl) 
Hier wurden wir einem Vierer und 3 
„Wherries“ (Zweier, 2 Steuerleute 
wären möglich) zugeteilt. 
Unsere Tour ging über Heeg durch 
Grachten und Kanäle nach Workum 
durch die weite friesische 
Landschaft. Die erste Pause im 
Restaurant dann im d'Ald Wal in 
Heeg. Danach auch schon die erste 
Herausforderung: Bärbel steuerte 
den Vierer souverän durch eine 
etwas zu klein geratene Kurve 
durch Heeg. 
Auf kleinen Kanälen an der Brücke 
mit einer Kuh drauf (wäre auf dem 

https://www.roeireizen.nl/
http://www.degeeuw.nl/


Foto gewesen, wenn Norbert den Selfie-Modus gefunden hätte) bei Oudega vorbei, 
über einen großen See, hier Meer genannt, ruderten wir nach Workum. Ein Wherry 
hatte wegen Pipi Pause den Anschluss verloren. Nach einigen sehr flachen Brücken 
fanden wir den verabredeten Anlegeplatz „An der Schleuse links“. Die Boote wurden 
festgemacht Die „Elisabeth“ hatte wir schon von Weiten an ihren Masten und der 
niederländischen Flagge erkannt. An diesem Abend kam dann noch eine Flagge von 
der Roßlauer Rudergesellschaft dazu. Nach dem Abendessen gab es dann 
Schaf/Kuh gucken am Deich. "Elizabeth" hatte ein nettes Plätzchen außerhalb der 
Stadt direkt am Deich. 
Die Radfahrer hatten an diesem Tag leider keine Zeit die Fahrräder zu satteln. Es 
wurde sich darum gekümmert, dass die "Elizabeth" sicher Workum erreicht. 
 
Rudern vormittags von Sneek nach Heeg 10km 
Rudern nachmittags von Heeg nach Workum 17km 
 

   
 
 
Dienstag, 31.05.2022 
 
Nach einer kurzen Nacht und gutem Frühstück wartet die Mannschaft auf den Beginn 
der Segeltour. Sonne lacht, Blende 8. Muckel hat für diesen Tag seine Rente in 
einen Diafilm investiert. 
Heute genossen wir einen wunderschönen Tag auf dem Ijsselmeer. Gemeinsam 
wurden die Segel hochgezogen und später unternahmen einige Mutige einen 



Schlauchbootausflug rund um das Schiff. Das gab wunderschöne Bilder. La dolce 
Vita in Holland. Abends folgte noch ein kurzer Stadtspaziergang, bevor ein 
vorzügliches Abendessen genossen wurde. 
Ein weiteres Highlight war dann noch die Auswertung des Fahrtenwettbewerb 2021. 
Manfred, Roland und Simone hatten das erste Mal erfüllt. Dies wurde würdig 
begangen. Später wurden Ideen für den nächsten Urlaub diskutiert und 
angenommen. Vielleicht nächstes Jahr am Ammersee? 
 

 
 
 

   
 
 
 



Mittwoch,01.06.2022 
 
So, heute wird wieder gerudert. Wir machen uns bei leichten Regen auf den Weg 
nach Hindeloopen. Hier ist ein Stadtrundgang geplant. Wir werden von Jaap und 
Tine empfangen. Auch unsere Radfahrer haben rechtzeitig das Ziel erreicht. Unsere 
Führerin Tine hat sich chic gemacht und stellt ihre friesische Tracht ausführlich vor. 
Da wird dann schon mal ein Rock gehoben. Dass unsere Trachtenfrau Tine nur 
friesisch spricht macht fast nichts. Viele Sachen können wir verstehen, den Rest 
übersetzt Jaap. Wir besuchen die Kirche und machen einen schönen Stadtrundgang. 
 
 
 

   
 
 
Zurück rudern im Regen nach Koudum zum Yachthafen Galamadammen.  
Hier werden die letzten Vorschläge zur Tourengestaltung von der Fahrtenleitung 
angenommen. 
Der versprochene Seeadler wurde nicht gesichtet. Schwimmbad und Spielplatz 
waren vor Ort, blieben aber unbenutzt. 
Bei geistreichen Getränken ging der Abend beschaulich zu Ende. 
 
Rudern von Workum nach Hindeloopen 10km 
Rudern nachmittags von Hindeloopen nach Galamadammen 7 km 
 



 
 
 
 
 
 
Donnerstag, 02.06.2022 
 
 
Heute startet die Rudertour an Marina Galamadammen und führt uns durch ein 
Naturschutzgebiet. Pause ist in Balk - nach einer schwierigen Durchfahrt durch einen 
Tunnel unter der Autobahn. Hier finden wir eine schöne Anlegestelle. Leider haben 
wir zu spät entdeckt, dass die schönsten Lokale fußläufig nur 5 Minuten entfernt sind. 
Wir waren aber auch mit unserem mitgebrachten Picknick sehr zufrieden.  
 
 
Über Woudsend ging es dann nach Heeg. Hier ankerte die "Elizabeth" in einem 
wunderschönen Hafen. Die 4 Boote machten dann direkt daneben fest. 
 
 
 
 
 

   
 



Abends noch kleine Ausfahrt mit der Crew. Roland erteilte dem Skipper und dem 
Unterdecksmann eine Stunde Ruderunterricht. Sah dann doch ganz gut aus. 
 
Rudern vormittags Galamadammen nach Balk 12 km 
Rudern nachmittags von Balk nach Heeg 12 km 
 

  
 
 
 
Freitag,03.06.2022 
 
 
Morgens sollte es eine halbe Stunde eher losgehen, allen wurde Bescheid gegeben. 
Leider hatte es der Koch überhört und es ging doch erst gegen 8 mit dem Frühstück 
los. 
Gemeinsam liefen die „Elizabeth“ und die Ruderboote aus und fuhren ein Stück des 
Weges zusammen. Die „Elisabeth“ fuhr nach Lemmer und die Ruderboote fuhren 
nach Seek zum Ruderclub.  
Dort wurden wir von Tom und Jaap in Empfang genommen. 
Boote wurden gereinigt und in die Bootshalle zurückgelegt. 
Es wurden die Abschiedsreden geredet und danach ging es mit den Autos nach 
Lemmer. Ein Auto wurde noch fix aus Workum abgeholt. 
Unsere Schifffahrer trafen wir dann wieder in Lemmer. Am frühen Nachmittag ging es 
dann nach Hause. 
Die letzte WhatsApp besagte, dass alle gut angekommen sind. 
 
Rudern von Heeg nach Sneek 12 km 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Wir bedanken uns bei allen die zum Gelingen der Reise beigetragen 
haben, bei Manfred, bei Jaap Maaks von der Firma RoeiReizen, bei der 
„Roeivereniging De Geeuw“ und bei der Besatzung der Elisabeth für den 

fantastischen Service. 
 
 

 
 

 
Anita Krause 
12.07.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was sonst noch passiert ist: 
Auf der Karte waren 3 Finger breit 2 Kilometer, wenn man im Restaurant ein Bier 
bestellt kann es sein, dass eine Milch serviert wird. 
Spruch der Woche: 
Wem das Wasser bis zum Halse steht soll den Kopf hochhalten.  


