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Concordia 105 OC: Neubau!
10.50 x 3.70 x 0.95 m, 85 PS, 
Bugschraube, Victron Technik, 
große Pfl icht mit viel Teak und 
schöner Linienführung, € 175.000,-

Valk Content:  Bj. 1992, 12.00 
x 3.85 x 1.15 m, 125 PS, Bug-
schraube, Teak Deck, Durchlauf-
erhitzer, Dusche, Kabrioverdeck/
Bimini, Sehr gepfl egt! € 149.000,-

Boarncruiser 35 OK:  Bj. 2002, 
10.50 x 3.65 x 1.00 m, 100 PS, Bug-
/Heckschraube, Sat.-Navigation,
Generator, Boiler, Dusche, Hei-
zung, Teak Deck, etc. € 209.000,-

Boarncruiser 35 AK:  Bj. 2000, 
10.50 x 3.65 x 1.00 m, 106 PS, Bug-
/Heckschraube, 2. Steuerstand, 
Generator, Sat.-Navigation, Boi-
ler, Dusche, Heizung, € 235.000,-

Linden Kotter 1370: Bj 1999, 
13.70 x 4.40 x 1.25 m, 159 PS, 
Bugschraube, Teak Deck, Genera-
tor, Sat.-Navigation, Boiler, Dusche, 
Zentralheizung, etc. € 339.000,-

Aquanaut Drifter 1500: Bj 2003, 
15.00 x 4.65 x 1.25 m, 2x 159 
PS, Bug-/Heckschraube, Teak 
Deck, Generator, Sat.-Navigation, 
Zentralheizung, etc. € 489.000,-

Pedro 36: Bj. 1986, 10.80 x 3.40 
x 1.00 m, 129 PS, Bugschrau-
be, 2. Steuerstand, Teak Deck, 
Boiler, Dusche, Heizung, elek-
trische Ankerwinde, etc. € 99.000,-

Rob 900:   Bj. 2001, 9.60 x 3.70 x 
0.85 m, 75 PS, Bugschraube, Boi-
ler, Dusche, Heizung, elektrische 
Ankerwinde, Pfl icht mit Teak, 
Echolot, Log, etc. € 142.500,-
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Seit einiger Zeit kommen sie wieder vermehrt, 
die Gäste aus Deutschland. Das zur Verfügung 
stehende Geld wird wieder lockerer ausgege-
ben, wie noch zu Zeiten von Schröder, Fischer 
und Co. Nun, WasserSport in Nederland ist keine 
politische Plattform, jedoch scheint der Regie-
rungswechsel nicht zuletzt ursächlich dafür zu 
sein, dass die Deutschen wieder positiver in die 
Zukunft blicken. Und wie war das noch vor zwei, 
drei Jahren? Die Parkplätze in Lemmer und an-
derswo waren mehrheitlich “gelb”. Kennzeichen 
aus Deutschland gab es zwar noch immer, aller-
dings waren sie weitaus seltener wie in früheren 
Jahren. Mehr oder weniger kluge Köpfe mach-
ten sich plötzlich Sorgen, denn der Einbruch war 
nicht nur in der Statistik spürbar, sondern machte 
sich auch in der Kasse bemerkbar. Der Ruf nach 
externen Beratern und selbst nach Subventionen 
ließ nicht lange auf sich warten, denn die Touris-
musbranche war zweifelsohne im Zugzwang.

Leere Taschen kann man jedoch selbst mit 
teuren Werbefeldzügen nicht zum Geldausgeben 
bewegen, denn wo nichts drin ist, kann bekannt-

lich auch nichts ent-
nommen werden. Und 
wer von den guten 
Euros noch reichlich 
hatte, ließ sich auch 
mit bunten Prospekten 
nicht in die Niederlan-
de locken. Landesweit 
büßte der Tourismus-
sektor in 2005 (Fe-
rienhäuser, Charter, 
Camping, Hotels) bei-
nahe 15% Gäste aus 

Deutschland ein. Im Jahr 2006 war bereits eine 
erste Trendwende zu verspüren, denn es kamen 
wieder mehr Deutsche an die Strände und an die 
Seen. Auch die Charterfi rmen profi tierten davon. 

Nun gilt es die neuen und/oder wiedergewon-
nenen Gäste auch bei der Stange zu halten. In 

der Gastronomie, in den 
Beherbergungsbetrieben, 
bei den Bootsvermietern 
und anderswo. Billigurlaub 
in den Niederlanden gibt 
es schon lange nicht mehr, 
denn Qualität hat seinen 
Preis. Allerdings muss das 
Preis/Leistungsverhältnis 
stimmig sein, denn der 
Konsument hat mittlerweile 
so viele Vergleichsmöglich-
keiten wie noch nie. Bereits 
für wenige Euros kann man 
locker eine Woche Badeur-
laub in der Türkei verbrin-
gen oder eine Nilkreuzfahrt 
buchen. Da muss man in 
den Niederlanden - ob im 
Hotel, im Ferienhaus oder 
auf dem Boot - schon tiefer 
in die Tasche greifen. Aller-
dings ist man bei uns auch 
nicht verpfl ichtet zwangs-
weise sämtliche Teppich-
geschäfte abzuklappern 
oder billige Lederwaren für 
teures Geld zu erstehen. 
Auch wird man nicht vom 
Bus aus direkt auf ein Ka-
mel geschubst und 4-Ster-
ne Hotels bieten wirklich 
den entsprechenden Kom-
fort und normalerweise 
auch die mit Recht erwar-
tete Sauberkeit.

Punkten kann die nieder-
ländische Tourismusin-
dustrie nur mit ehrlicher 
Qualität zu fairen Preisen 
und mit sprichwörtlicher 
Freundlichkeit. Und die 
Qualitätsoffensive hat be-
reits begonnen. Beispiels-
weise in der Gastronomie, 

wo junges Servicepersonal 
zu guten Gastgebern ge-
schult wird. Oder im Char-
tersektor, wo eine wahre 
Offensive in den Bereichen 
Flottenerneuerung und 
Refi t stattfi ndet. Auch die 
„Häuslevermieter“ haben 
aufgerüstet, denn überall 
im Lande entstehen neue 
Anlagen, ältere Objekte 
erhalten eine Verjüngungs-
kur. Vor allem für Gäste aus 
dem Nahbereich sind die 
Niederlande noch immer 
ein ideales Urlaubsgebiet. 
Die Anfahrt beträgt meist 
nicht über zwei Stunden 
und das Wetter war in den 
letzten Jahren so schlecht 
auch wieder nicht. Zwar ist 
Texel noch nicht Mallorca 
und auch Scheveningen 
lässt sich kaum mit Antal-
ja vergleichen. Allerdings 
haben Erholungssuchende 
auch keinen Ballermann zu 
befürchten und die Strände 
sind durchgehend sauber. 

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen einen ange-
nehmen Aufenthalt in den 
Niederlanden.

Ihr Hans J. Betz
Chefredaktor   

Bitte recht freundlich!

Tage der offenen Tür 21. + 22. April 2007
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6   Wassersport in Nederland

Jedes Wochenende berichten die Medien über trau-
rige Ereignisse auf den Straßen. In Deutschland, in 
den Niederlanden und anderswo. Es sind vor allem 
Führerscheinneulinge die mit ihren pubertären Dis-
coschleudern im Vollsuff oder durch Selbstüberschät-
zung ganze Alleen abrasieren. Davon zeugen immer 
wieder improvisierte Gedenkstätten am Straßenrand. 
Dass die Situation auf dem Wasser weitaus besser 
ist, liegt jedoch kaum an den fehlenden Alleebäumen. 
Vielmehr haben Wassersportler einfach mehr Flä-
chen zur Verfügung. Sofern nicht gerade ein Tanker 
das Fahrwasser kreuzt oder der Skipper das Wehr 
mit dem Schleusenkanal verwechselt, sind die Über-
lebenschancen auch für Führerscheinneulinge relativ 
groß. Trotzdem bleibt ein gewisses Restrisiko. Wie 
groß dieses Risiko ist, ist nicht zuletzt von der Schu-
lung im Vorfeld einer Prüfung abhängig. Beim Auto 
und beim Boot. Allerdings sind die Kriterien für eine 
Autofahrschule weitaus höher, wie für eine Boots-
fahrschule. Das gibt auch der renommierte Ausbilder 
Torsten Ziegler von der gleichnamigen, seit über zwei 
Jahrzehnten bestehenden Bootsfahrschule aus Her-
ten unumwunden zu. 

Schleuse an der Saar: Nicht unbedingt für Führerscheinneu-
linge oder Skipper ohne Praxis empfehlenswert.

Führerscheinneulinge überschätzen sich 
nicht selten. Zu Lande und auf dem Was-
ser. Während im Straßenverkehr so ziem-
lich alles geregelt, ja sogar überreguliert ist, 
herrscht Binnen und Buten nicht selten Cha-
os. Bei der Ausbildung und in der Praxis.

To
p 

&
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Restrisiko

Praktisch kann in Deutschland jeder Freizeitskip-
per unmittelbar nach bestandener Prüfung mit einer 
Boots-Fahrschule beginnen oder Fahrstunden ertei-
len. Im Klartext bedeutet dies, dass bescheidenes 
Wissen und noch weniger Praxis an beginnende 
Wassersportler weitergegeben wird. Dabei wird auch 
nicht davon zurückgeschreckt, das erst kürzlich er-
worbene und selbst verwendete Ausbildungsmaterial 
in Kopieform als eigenes Unterrichtsmaterial zu ver-
wenden. Doch der Schein trügt. Und dies im wahrsten 
Sinne, denn ein Führerscheinneuling kommt schnell 
einmal auf die Welt, wenn er vom Außenborder oder 
Z auf Wellenantrieb wechseln muss. Auch die Fluss-
fahrt erfordert mehr Können, wie etwa die gemäch-
liche Fahrt auf einem stillen Binnensee. Wer sich als 
Anfänger auf dem Niederrhein zurechtfi ndet, wird auf 
der Bergstrecke völlig andere Verhältnisse antreffen. 
Räumlich und auch in Sachen Strömung. Da zählt 
nur jahrelange Praxis. Und die kann auch die beste 
Bootsfahrschule nicht vermitteln. Auch Torsten Zieg-
ler ist sich dessen bewusst. Er wundert sich deshalb 
immer wieder, wie Unwissende noch Unwissenderen 
das nötige Rüstzeug für eine gute Seemannschaft 
beibringen möchten. Neuerdings sogar via Internet. 
Bootsfahrschulen die hingegen vom Deutschen Motor 
Yacht Verband oder vom Deutschen Segler Verband 
anerkannt sind, müssen hohe Anforderungen erfül-
len und bieten deshalb Gewähr für guten Unterricht. 
Es befremdet auch, dass verschiedene Gewässer in 
Deutschland - vor allem in Mecklenburg, aber auch die 
Lahn und die obere Saar - von Charterskippern ohne 
Bootsführerschein befahren werden dürfen, während 

Unwissende Ausbilder

Bootseigner für dieselben Ge-
biete sehr wohl ein Patent ha-
ben müssen. 

Doch wie ist die Situation in 
den Niederlanden? Relativ 
einfach, denn für Boote und 
Jachten bis 15 m Länge und 
einer Höchstgeschwindigkeit 
von 20 km/h wird kein Boots-
führerschein benötigt. Der 
geneigte Leser könnte nun 
annehmen, dass wer so nahe 
am Wasser geboren wird, 
auch mit Booten umgehen 
kann. Daran liegt es bestimmt 
nicht, denn dann müsste ja 
auch jeder Österreicher zu-
mindest ein passabler Skifah-
rer sein. Vielmehr sieht man 
in den Niederlanden alles et-
was gelassener. Zwar gibt es 
auch hierzulande Vorschriften 
die eingehalten werden müs-
sen. Allerdings hat man schon 
längst erkannt, dass sich 
Wassersportler nur durch die 
Erhaltung von Freiräumen 
zu guten Wassersportlern 
entwickeln können. Und dies 
mit und ohne Schein. Zwar 
können auch in den Nieder-
landen ähnliche Zertifi kate 
wie in Deutschland erworben 
werden und auch Ausbilder 
sind im Lande tätig, jedoch 
verfügen nur wenige Wasser-
sportler über einen entspre-
chenden Schein. Dass es 
beinahe zu keinen nennens-
werten Unfällen kommt ist 
dennoch kein Wunder, son-

dern die Eigenschaft der hie-
sigen Freizeitkapitäne aufein-
ander Rücksicht zu nehmen. 
Noch mehr schützt vor Unfäl-
len jedoch die Angst um das 
eigene Boot, die Angst selbst 
in eine Havarie verwickelt zu 
werden. Es gibt nur eine Situ-
ation wo Rücksicht und Angst 
außenvor bleiben, nämlich 
bei Schleusen. Da möchte je-
der noch rein, Kratzer hin und 
Schrammen her. 

Die Praxis zählt
Auch niederländische Char-
terunternehmen legen nicht 
unbedingt großen Wert auf ei-
nen Bootsführerschein, denn 
hier zählt vor allem die Praxis. 
Wassersportler die alljährlich 
zwei bis drei Wochen mit der 
Charterjacht unterwegs sind, 
haben allemal mehr Erfah-
rung wie ein Führerscheinn-
euling der die praktische 
Prüfung auf einem Motorboot 
mit Außenborder bestanden 
hat. Selbstverständlich soll-
ten Anfänger nicht gleich mit 
einer 15 Meter Jacht begin-
nen, sondern sich in der 10 
bis 11 Meter Klasse bewegen. 
Zusammen mit einer informa-
tiven Auslegung des Bootes 
und einer ausführlichen Pro-
befahrt kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen und einem 
unvergesslichen Wasserspor-
turlaub dürften weitere Ferien 
auf einer Charterjacht folgen.    

Der Schein trügt
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Leider geschlossen
In der letzten Ausgabe war ein Artikel über das Infor-
mationszentrum für Aquädukte bei Galamadammen. 
Dieses wollten wir an einem Samstag besuchen. Lei-
der war da alles zu. Schade, denn wir hätten gerne 
mehr über die verschiedenen Projekte erfahren. Uns 
wurde auch gesagt, dass das Informationszentrum an 
den Wochenenden immer geschlossen ist. Das macht 
doch keinen Sinn, denn vor allem an den Wochenen-
den kommen viele Touristen.           J.M. Bremervörde

Anmerkung der Redaktion: Es ist der Provinz Fries-
land aus Kostengründen nicht möglich das Info-Zen-
trum auch an Wochenenden offen zu halten.

Friesland Skipper Guide
Ich habe kürzlich den neuen Friesland Skipper Guide 
erhalten. Er ist wesentlich besser und informativer wie 
die vorherigen Ausgaben. Das Buch kann ich nur emp-
fehlen und es ist auch für Friesland-Kenner eine Berei-
cherung.                                                        T.B. Basel

Teure Brücken
Unsere Familie macht seit über 20 Jahren Wasser-
sporturlaub in Friesland. Was uns jedoch stört ist die 
Tatsache, dass die Brückengelder ein relativ großes 
Loch in der Urlaubskasse hinterlassen. Wenn man 14 
Tage unterwegs ist und verschiedene Orte besuchen 
möchte, ist man schnell einmal 50 Euro oder mehr los. 
Selbstverständlich sind Brückenwächter mit dem Holz-
schuh Tradition. Vor allem Kinder freuen sich, wenn sie 
Münzen in den Schuh werfen dürfen. Trotzdem sollten 
die Brückengelder in Friesland abgeschafft werden. In 
der Provinz Overijssel - da fahren wir mit dem Charter-
boot auch öfters hin - sind die Brücken ja auch kosten-
los.                                                             F.S.M. Rees

Boot Holland
Wir waren auch in diesem Jahr auf der Boot Holland. 
Die Messe hat uns wiederum gut gefallen. Allerdings 
haben wir festgestellt, dass bei einigen Schaluppen 
die CE-Markierung fehlte. Fragen waren bei diesen 
Anbietern unerwünscht. Ein Aussteller war sogar sehr 
unfreundlich und hat uns vom Stand gejagt. Gibt es in 
den Niederlanden keine CE-Kontrollen?      A.B. Berlin

Anmerkung der Redaktion: Auch uns ist dies aufge-
fallen und wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. 
Nach unserem Kenntnisstand ist der zuständige Be-
amte vor einiger Zeit in Pension gegangen und der 
Posten wurde noch nicht neu besetzt.

An dieser Stelle veröffentlichen wir Ihre Leserbriefe. 
Die publizierten Beiträge stellen nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion dar. Bleiben Sie sachlich. 
Anonyme Zuschriften wandern in den Papierkorb. 
Die Namen der Einsender/innen sind der Redaktion 
bekannt.

Spielregeln für Leserbriefe

Länge: 7,00 m
Breite: 2,50 m
Tiefgang: 0,60 m
Durchfahrtshöhe: 1,15 m
Gewicht: 1100 kg
CE-Kategorie: C (8 Pers.)

Besucheradresse: Kommend von der A6, Abfahrt 19, Richtung 
St. Nicolaasga, beim Kreisverkehr die zweite Ausfahrt und nach 
weiteren 100 m rechts Abbiegen. Sie befi nden sich nun an der 
Molenkap, nach ca. 150 m fi nden Sie uns auf der linken Seite. 

WINOVA WATERSPORT
Molenkap 8

8521 MH St. Nicolaasga
Tel. 0031 (0)513 43 46 13 
Fax: 0031 (0)513 43 46 73

winovawatersport@planet.nl
www.zuiderkruissloep.nl

Ein Boot mit Geschichte!
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Einmal mehr öffnet Vri-Jon Yachts B.V. am 21. und 22. 
April 2007 Tür und Tor für interessierte Wassersportler/
innen. Das Unternehmen ist bekannt für hochqualita-
tive Motorjachten in Stahlbauweise zwischen 10 und 
15 Meter Länge. Während den Tagen der offenen Tür 
kann man auf der Werft nicht nur verschiedene Schiffe 
besichtigen. Vielmehr werden auch Probefahrten an-
geboten. Zudem liegen im exklusiven Jachthafen ver-
schiedene Gebrauchtboote, die sofort geliefert werden 
können. Auch für Eintausch und Verkauf ist Vri-Jon 
eine gute Adresse. An beiden Tagen stehen den Besu-
chern zwischen 10 und 16 Uhr hochmotivierte Mitarbei-
ter für Informationen und Probefahrten zur Verfügung. 
Interessant ist auch, dass die Baufortschritte bei der 
Vri-Jon 42 OK (OK = offene Plicht) beobachtet werden 
können. Diese Motorjacht mit schöner Linienführung 
und bärenstark wirkendem Bug, hat eine Länge von 
12,8 m und eine Breite von 4,25 m. Der Tiefgang wird 
mit 1,20 m angegeben. Das Schiff bietet sehr viel Le-
bensraum und ist ein idealer Reisegenosse für lange 
Törns. Im Vorschiff ist die Eignerkajüte mit freistehen-
dem Doppelbett angeordnet und mittig im Unterdeck 
gibt es eine Gästekabine. Auf der Steuerbordseite ist 
die Dusche angeordnet und an Backbord die Toilette. 
Die Kombüse ist sehr geräumig und bietet viel Stau-
raum. Gegenüber lädt eine gemütliche Sitzgruppe 
zum Verweilen ein. Der Steuerstand ist im Salon an-
geordnet. Von hier aus hat man eine hervorragende 
Rundumsicht und auch die Mitfahrenden können die 
Landschaft an sich vorbeiziehen lassen. Eine Flügel-
türe führt auf die offene Plicht. Angetrieben wird die 
Vri-Jon 42 OK standardmäßig durch einen Volkswa-
gen Dieselmotor mit einer Leistung von 88,2 kW (120 
PS) und kostet inklusive der niederländischen Mehr-
wert Steuer Euro 279’000,-. Das sich derzeit im Bau 
befi ndliche Schiff verfügt hingegen über einen VW Ma-
rinediesel mit einer Leistung von 102,9 kW (140 PS). 

Superschau bei Vri-Jon 
Yachts in Ossenzijl

Die Vri-Jon mit offener Plicht 
ist auch in den Versionen 
38 und 48 Fuß erhältlich.

Die Produktion der Vri-Jon 
Schiffe erfolgt zu 100% unter 
dem eigenen Dach in Ossen-
zijl. Die Jachten sind bekannt 
für hervorragende Fahreigen-
schaften und eine Stabilität 
die kaum mehr zu übertreffen 
ist. Das Interieur, die Eintei-
lung und der Ausbau können 
gemäß Kundenwunsch er-
folgen. Dadurch entsteht im-
mer eine einzigartige Jacht 
mit einer persönlichen Note. 
Wertbeständigkeit ist bei die-
sen Produkten kein Thema, 
denn eine Jacht von Vri-Jon 

erzielt auch nach Jahren 
Fahrspaß noch einen sehr 
guten Wiederverkaufspreis 
auf dem Gebrauchtbootmarkt. 

Wer sich am 21. oder 22. April 
2007 in Ossenzijl umschaut 
wird zweifelsohne auch den 
schönen und gepfl egten 
Jachthafen in Augenschein 
nehmen. Hier stehen 40 Au-
ßenliegeplätze und 63 Plätze 
in den geräumigen Schiffshal-
len zur Verfügung. Das Hafen-
gebäude verfügt überdies über 
eine gemütliche Bar, Duschen 
und Toiletten sowie einen 
Raum mit Waschmaschine 
und Wäschetrockner. Wei-
tere Infos unter www.vri-jon.nl

Bei Vri-Jon in Ossenzijl ist derzeit eine Motorjacht mit offener 
Plicht im Anbau. 

Lemmer: In der Nacht vom 
28. auf den 29. Januar 2007 
ist das ehemalige Restau-
rant Connoisseur durch einen 
Brand vollständig verwüstet 
worden. Seit einiger Zeit war 
in den Lokalitäten das Pfann-
kuchenhaus “Toverbos” und 
das Restaurant “Windkracht 
10” betrieben worden. Durch 
den schnellen Einsatz der 
Feuerwehr konnten die in der 
Nachbarschaft ansässigen 

Großbrand in 
Lemmer

Wieringen: Am 28. Mai 1932 wurde um 13.02 h das 
letzte Loch im Abschlussdeich geschlossen. Das 
Jahrhudertbauwerk hat aus einem Meeresarm einen 
riesigen Binnensee werden lassen. Allerdings ist der 
Deich nicht unbedingt attraktiv. Einzig das sogenannte 
Monument lädt die Touristen zum Verweilen ein. Das 
soll sich jedoch ändern, denn zwischen Zurich und 
Kornwerderzand soll ein Strandboulevard entstehen. 
Zudem sind Ferienbungalows geplant. Das Projekt 
wurde kürzlich durch den ANWB-Regionalmanager 
Steef Engelsman präsentiert.

Abschlussdeich wird 75

Marknesse: Yachtbouw 2000 
BV aus Hoogezand hat Suc-
ces und Marco übernommen. 
Vorläufi g soll an den Produk-
tionsstandorten festgehalten 
werden. Diese News waren 
vom neuen Geschäftsfüh-

Es geht weiter

Oosterzee: Auf dem Inselchen Marchjepôle im Tjeuke-
meer wird die wohl teuerste Toilette Frieslands errichtet. 
Die Kosten dafür betragen 175’000 Euro. Die Anlage soll 
vor allem Attacken von Vandalen standhalten und auch 
leicht zu reinigen sein. Anfänglich war ein WC für 20’000 
Euro geplant. Eine ähnliche Bedürfnisanstalt auf einer 
Insel in De Fluessen - diese kostete immerhin 70’000 
Euro - war kein großer Erfolg und wurde immer wieder 
beschädigt. Deshalb hat man sich im Tjeukemeer für 
eine teure Variante mit Strom, Wasser, Abwasser und 
Leitungen nach Oosterzee entschieden.

Frieslands teuerste Toilette Wassersportbetriebe gerettet 
werden. Trotzdem entstan-
den große Sachschäden. So 
musste die Feuerwehr für 
die Brandbekämpfung eine 
Mauer einreißen, zwei be-
reits verkaufte Jachten wur-
den schwer beschädigt und 
verschiedene Boote wurden 
durch das Löschwasser in 
Mitleidenschaft gezogen. 
Weitere Boote erlitten durch 
Funkenfl ug leichtere Schä-
den. Über die Brandursache 
war bei Redaktionsschluss 
noch nichts bekannt.

rer Leendert Messchendorp 
zu erfahren. Messchendorp 
baut bereits die bekannten 
Aqua Motorjachten. Der Auf-
tragsbestand bei Succes und 
Marco soll durchaus gut sein, 
weshalb auch ein Teil des er-
fahrenen Werftpersonals wei-
ter beschäftigt werden kann.
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Vlieland: Bei einem Nordwest-
sturm im vergangenen No-
vember wurden auf Vlieland 
unter anderem Nivea, Eye-
liner, Lippenstifte und auch 
Antifaltencreme angespült. 
Vermutlich stammen diese 
Produkte aus einem Contai-
ner, der von einem Frachter 
gespült wurde. Das Interesse 
für das Strandgut soll jedoch 
nicht sehr groß gewesen sein. 

Strandpiraten wollten keine Anti-
faltencreme

Ganz anders in Antwerpen, wo 
sich anfangs März ein Contai-
nerfrachter auf die Seite legte 
und Blechbehälter verlor. Da 
waren schnell Leute mit Boo-
ten vor Ort, um verschiedene 
Waren aus dem Wasser zu 
fi schen. Darunter haben sich 
große Mengen mit erstklas-
sigem Backfett befunden. 
Eine wahre Freude für jeden 
Pommesbuden-Besitzer!

Amsterdam: In den Nieder-
landen ist das Messefi eber 
ausgebrochen, denn das klei-
ne Land leistet sich immer 
mehr Bootsmessen. Da kann 
Deutschland mit gerademal 
fünf Anlässen mit überregio-
naler oder internationaler Be-
deutung kaum mehr mithalten. 
(Düsseldorf, Friedrichshafen, 
Hamburg, Magdeburg und 
Berlin). Die Boot Holland vom 
9. - 14. Februar 2007 gehört 
bereits der Vergangenheit 
an. Allerdings planen die Ma-
cher dieser Veranstaltung für 
September 2008 eine “nasse” 
Bootsmesse in Sneek. Vom 
6. - 11. März fand die HISWA 
in Amsterdam statt. Neu ist 
die Boot Expo in Harderwijk 
vom 13. - 15. April. Es handelt 
sich dabei um eine ‘schwim-
mende’ Gebrauchtbootaus-
stellung. Hier springen vor 
allem die exorbitant hohen 
Eintrittspreise ins Auge, denn 
der Eintritt kostet für Erwach-
sene satte 12 Euro und Rent-
ner bezahlen immerhin noch 
Euro 7.50. Ein bisschen viel, 

Messefi eber um gebrauchte Bötchen zu 
gucken. Ebenfalls neu ist die 
Yachtvision Boat Show. Die-
ser Anlass wird vom 23. - 28. 
Mai in Lelystad abgehalten 
und verspricht eine größere 
Sache zu werden. Nur einen 
Monat später, am 23. und 24. 
Juni fi ndet ebenfalls in Lely-
stad die 7. Nationale Sloepen-
show statt. (Die beiden letzt-
genannten Messen werden 
auf dem Wasser abgehalten 
und man kann die Boote auch 
probefahren. Nun geht es in 
die Sommerpause, jedoch be-
reits am 4. September beginnt 
die Amsterdam Seaport Boat 
Show in IJmuiden. Sie dauert 
bis zum 9. September. Dann 
gibt es noch die Europort Ma-
ritime in Rotterdam sowie die 
METS Marine Equipment Tra-
de Show in Amsterdam. Auch 
in der Provinz Zeeland gibt es 
eine überregionale Bootsmes-
se und zur Belgian Boat Show 
nach Gent ist es ebenfalls 
nicht weit. In einem Umkreis 
von 250 Kilometer gibt es so-
mit 10 Messen mit maritimen 
Charakter. Der Konsument 
hat somit die Qual der Wahl.

Die Tyvano Breva 1020 ist lieferbar ab  € 149.500,-

T: +31 (0)515 444 236 Heeg 
E-mail: info@tyvano.com * www.tyvano.com

Die Tyvano Breva 1220 ist eine Knickspant-Stahlyacht mit offener Plicht. 

Ein robustes und zuverlässsiges Schiff zu einem attraktiven Preis!

Mit einer Durchfahrtshöhe von nur 2,35 m 

hat diese Yacht eiin sehr großes Fahrgebiet. 

Am 9. April 2007 startet unter 
dem Namen MaJac Water-
sport ein neuer Jachtmakler 
in Sneek. Das Unterneh-
men befasst sich mit dem 
Verkauf und der Vermittlung 
von neuen und gebrauchten 
Motorbooten, Segelbooten 
und Schaluppen. Die junge 
Firma ist Händler von Pedro 
Boats und von Hellingsloep. 
Zudem bietet man verschie-
dene Dienste rund um den 

Neuer Makler
Wassersport an. Dazu ge-
hören Unterhalt, Winterlager 
und Versicherungen. MaJac 
Watersport befi ndet sich im 
wassersportgebundenen Be-
triebspark ‚t Ges in Sneek. 
Als Verkaufshafen dient die 
ehemalige Basis von Tornado 
Sailing am Eeltejebaasweg 5. 
Weitere Infos unter
www.majac.nl oder unter 0031 
(0)515 46 00 10 
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kt Die 17. Boot Holland in Leeuwarden konnte erneut ei-
nen Rekord verzeichnen, denn mit 55.241 Besuchern 
wurde das Vorjahresergebnis einmal mehr übertrof-
fen. Was die tatsächlich belegte Fläche betrifft, ist 
diese Messe gemäß den Organisatoren, die größte 
Veranstaltung dieser Art in Benelux. In diesem Jahr 
kamen sogar zahlreiche Besucher aus dem Ausland. 
Tatsächlich waren viele Deutsche in Leeuwarden zu 
verzeichnen. Aber auch aus Belgien, England, Frank-
reich, Dänemark und der Schweiz fanden viele Besu-
cher den Weg in die friesische Metropole. Erstmals 
waren auch die Großen aus der Segelzunft vertreten. 
Sie belegten einen beachtlichen Teil der “Friezenhal”. 
Allerdings fanden die Besucher den Weg zu diesem 
erweiterten Ausstellungsteil nur schlecht und auch die 
Beleuchtung ließ in dieser Halle noch zu wünschen üb-
rig. In der “Frankenhal” und in der “Saksenhal” waren 
traditionsgemäß zahlreiche Schaluppen sowie Motor-
jachten in Stahlbauweise zu sehen. Insgesamt war die 
Mischung stimmig und nie entstand der Eindruck der 
Eintönigkeit. Überdies konnten nicht alle Anmeldungen 
berücksichtigt werden, obwohl in der “Aluhal” weitere 
Ausstellungsfl ächen realisiert wurden. Allerdings fi el 
auch auf dieser Veranstaltung auf, dass noch immer 
Produkte ausgestellt werden, die die CE-Norm nicht 
erfüllen. Da werden Konsumenten durch Importeure 
und Produzenten wissentlich getäuscht, denn CE ist 
seit 1998 Pfl icht. Alles in allem ist jedoch die Boot 
Holland eine Messe mit Zukunft, denn die Verantwort-
lichen haben es verstanden Besucher und Aussteller 
gleichermaßen zu überzeugen. Eine hervorragende 
Infrastruktur, kurze Wege, eine gute Organisation, kos-
tenlose Parkplätze und nicht zuletzt humane Preise in 
der Gastronomie sind die wichtigsten Elemente für den 
Erfolg der Boot Holland.

Erfolgreiche Boot Holland

Maril Boats überzeugte durch ein umfangreiches Programm.

Rob Versteeg von Combinautic präsentierte auf der 
Boot Holland die Aquadraat 800. Der ehemalige Ha-
ber-Importeur hat mit dieser kleinen Motorjacht in 
Kunststoff-Bauweise ein robustes und pfi ffi ges Boot 
mit einem gefälligen Design realisiert. Mit einer Länge 
von 8,25 m und einer Breite von 3,05 m bietet dieses 
Fahrzeug sehr viel Lebensraum. An Bord können pro-
blemlos 3 bis 4 Personen schlafen, der gemütliche 
Salon lädt zum Verweilen ein, es gibt eine komplett 
ausgestattete Küche und einen Sanitärtrakt sowie 

Aquadraat 800: Eine Premiere 
mit Pfi ff

eine großzügige offene Plicht. 
Die Stehhöhe beträgt 1,95 m. 
An  Bord gibt es überdies viel 
Stauraum. Vom Steuerstand 
aus hat man eine gute Rund-
umsicht und der serienmäßig 
eingebaute 22 kW (30 PS) 
Lombardini Dieselmotor ver-
leiht dem nur 2,2 t schweren 
Schiff genügend Vortrieb und 
gute Fahreigenschaften. Es 
besteht auch die Möglichkeit 
stärkere Motoren einzubau-
en. Das Messemodell war mit 
einem 63,9 kW (87 PS) star-
ken Lombardini Dieselmotor 
ausgerüstet, der dem Boot 
Gleiteigenschaften verleihen 

soll. Erste Fahrversuche ha-
ben gezeigt, dass dieser Mo-
tor durch die gute Isolation 
der Maschinenkammer sehr 
leise ist und der gesamte An-
triebsstrang auch keine lästi-
gen Vibrationen verursacht. 
Die Aquadraat 800 macht ge-
samthaft - also bei der Poly-
esterverarbeitung, den Holz-
arbeiten und den technischen 
Einbauten - einen guten und 
professionellen Eindruck. Zu-
dem ist das Boot 100% Made 
in Nederland. Die von Willem 
Nieland entworfene Jacht eig-
net sich auch für sekundäre 
Wasserwege mit niedrigen 
Brücken, denn die Durch-
fahrtshöhe mit gelegtem Mast 
beträgt nur 2,10 m. Inklusiv 
niederländischer Mehrwert-
steuer kostet die kleine Mo-
torjacht Euro 112.500,-. Für 
diesen Preis erhält man ein 
Qualitätsprodukt mit CE Kate-
gorie C. Weitere Infos: 
www.combinautic.nl

Das Interieur ist praktisch und 
pfl egeleicht zugleich.

In Kürze wird auf der Broes-
der Werft in Lauwersoog die 
erste Broesder Sloep 1150 
vom Stapel laufen. Diese 
seetüchtige Schaluppe ist die 
große Schwester des bereits 
populären Modells 1050. Mit 
einer Länge von beinahe 12 
Meter und einer Breite von 4 
Meter bietet dieses Schiff sehr 
viel Lebensraum. Standard ist 
diese Jacht mit einen 73,5 
kW (100 PS) Solé Diesel mit 
geschlossenem Kühlkreislauf 
(Kielkühlung), Bugschraube, 
Navigationsapparatur, Hei-
zung, Boiler und Victron Multi 
versehen. Die Preise begin-
nen bei Euro 162’000,-. Für 

Neue Broesder Sloep 1150
eine beinahe 12 Meter lange 
Jacht ist diese Preisgestal-
tung durchaus attraktiv. In 
der Kajüte befi ndet sich eine 
großzügige L-Sitzbank und 
eine vollständig eingerichtete 
Kombüse. Der Sanitärtrakt 
verfügt über eine separate 
Dusche. Die Eignerkajüte im 
Vorschiff mit freistehendem 
Doppelbett hat überdies viel 
Stauraum für Kleider und 
andere persönliche Gegen-
stände. Die neue Jacht von 
Broesder ist nicht nur ein 
Schönwetterschiff. Vielmehr 
eignet sich das Fahrzeug 
auch für den Winterbetrieb, 
denn eine hervorragende Iso-

Combinautic präsentierte die Aquadraat 800 in Leeuwarden.
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Vision 600: Eine Vision wurde Wirk-
lichkeit

Eine echte Überraschung 
war auf der Boot Holland in 
Leeuwarden die Vision 600, 
ein offenes Segelboot in der 6 
Meter Klasse mit aufholbarem 
Kiel. Das Boot ist aus der Idee 
entstanden, verschiedene of-
fene Kielboote mit den heu-
tigen modernen Techniken 
und Materialien zu kombinie-
ren. Diese Zusammenstellung 
sorgt für ein neues Segelboot 
das in Sachen Geschwindig-
keit, Sicherheit und Komfort 
gemäß Werftangaben einzig-
artig sein soll. Alle Teile der 
Vision 600 wurden während 
zwei Jahren ausführlichen 
Tests unterzogen. Das gefäl-
lige Tagesboot erfüllt die CE-
Norm Kategorie C, bietet Platz 
für vier Personen und wird zu 
100% in den Niederlanden 
produziert. Die Vision 600 in 
Kunststoffbauweise ist kons-

truktionsbedingt sehr leicht 
(275 kg) und verfügt über 
integrierte Luftkammern die 
für viel Auftrieb sorgen. Der 
kleine Daycruiser hat hervor-
ragende Segeleigenschaften, 
ist schnell und kann auch bei 
entsprechenden Regatten 
als Wettstreitboot eingesetzt 
werden. Das neu entworfene 
“ballbearing System” sorgt da-
für, dass der 155 kg schwere 
Kiel ohne große Kraftanstren-
gung vollkommen eingezogen 
werden kann. Eine Motorisie-
rung mit einem 4 PS Außen-
border ist möglich. Ab Werft 
kostet das Standardmodell 
Euro 16.500,- inklusive der 
niederländischen Mehrwert 
Steuer. Die Lieferfrist beträgt 
derzeit etwa 6 Wochen und 
das Boot ist in allen RAL-Far-
ben erhältlich. Hinter der Ent-
wicklung der Vision 600 steht 

Läuft demnächst vom Stapel: Broesder Sloep 1150.

lation und eine Heißlufthei-
zung sorgen auch an kalten 
Tagen für wohlige Wärme in 
allen Räumen. Im genannten 

Basispreis sind bereits sehr 
viele Extras enthalten.
Weitere Infos fi ndet man unter 
www.broesder.nl             

Stella Nova baut Traumschiffe! 
Dies verspricht jedenfalls die 
Werbung. Und diese Aussage 
muss wohl der Wahrheit ent-
sprechen, denn seit Produk-
tionsbeginn der Tyvano Breva 
Stahlverdränger im Jahr 2004 
wurden bereits 37 Einheiten 
verkauft. (38 Tyvano Breva 
1020 und 6 Tyvano Breva 
1220). Die Motorjachten mit 
offener Plicht aus dem frie-
sischen Heeg werden ge-
mäß Kundenwunsch gebaut 
und eingerichtet. Es ist auch 
möglich die Tyvano Breva 
in einer Classic-Ausführung 
zu bestellen. Das Schiff hat 
zwar dieselben prägnanten 
Linien, jedoch eine etwas 
klassischere Ausstrahlung. 
Die hintersten Seitenscheiben 
werden dann 18 cm niedriger, 
sodass eine klassischere Lini-
enführung entsteht. Weitere 
Vorteile davon sind die noch 
bessere Sicht nach Außen 

Tyvano Breva 1020 und 1220 Classic
und das Gefühl von Freiheit 
bei offenen Türen zur Plicht 
hin. Durch die niedrige Durch-
fahrtshöhe von nur 2,30 m ha-
ben Breva Eigner ein außer-
ordentlich großes Fahrgebiet. 
Niederländische Flüsse, Frie-
sische Seen, Französische 
Kanäle und die Gewässer 
Schwedens sind nur einige 
Beispiele für Fahrspaß ohne 
Grenzen. Die Tyvano Brevas 
sind deshalb Traumschiffe 
schlechthin. Bei beiden Breva 
Typen sind die Classic Aus-
führungen als Optionen ohne 
Mehrpreis möglich. Noch im-
mer sind die Schiffe aus Heeg 
preiswert und auch mit Extras 
noch bezahlbar. Qualität aus 
Stahl ist bereits ab € 149.500,- 
(Tyvano Breva 1020) und 
€ 198.500,- (Tyvano Breva 
1220) erhältlich. Weitere Infos 
unter www.tyvano.com oder 
bei Stella Nova in Heeg, Tele-
fon 0031 515 444 236         

Die Tyvano Breva 1220 in voller Fahrt.

Viel Interesse bei Stella Nova auf der Boot Holland.

der Bootsvermieter Dirk van 
Nek von Voordewind Charter 
aus Lemmer, der seine Miet-
fl otte mit diesen offenen Seg-

lern ausrüstet und auch an 
private Wassersportler liefert. 
Info www.visionsailing.nl oder 
www.voordewind.nl
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Die Kuster A-42 von Conso-
nant Yachts aus Vriezenveen 
hat das Rennen gemacht und 
wurde im Rahmen der HISWA 
in Amsterdam zum Motorboot 
des Jahres 2007 auserkoren. 
Die “Noaber”, so heißt das stol-
ze Schiff, hat mit Ron und Tak 
van der Most ebenso stolze 
Besitzer die den Komfort und 
die guten Fahreigenschaften 
dieser seegängigen Jacht zu 
schätzen wissen. Sie haben im 
ersten Jahr zahlreiche Fahrten 
mit diesem Schiff - es eig-

Kuster A-42: Boat of the year 2007
net sich für alle Jahreszeiten 
- unternommen und dabei zu-
gleich den Bekanntheitsgrad 
der Werft wesentlich erhöht. 
Die Mitarbeiter von Consonant 
Yachts freuen sich natürlich 
über diese hohe Auszeich-
nung und auch Jachtarchitekt 
Willem Nieland hat Grund zur 
Freude, denn er wurde be-
reits zum zweiten Mal durch 
die HISWA und einer hochka-
rätigen Jury ausgezeichnet. 
Weitere Infos unter
www.consonantyachts.nl

Freude herrscht: Consonant Yachts aus Vriezenveen hat mit 
der Kuster A-42 den begehrten Preis erhalten. 

Allein schon der Blick ins Innere der Kuster A-42  zeigt, dass 
sich die Jury kaum geirrt haben kann. 

Medemblik: Unter dem Na-
men Elan Yachts Benelux 
BV hat der Jachtbauer aus 
Slovenien eine neue Nieder-
lassung eröffnet. Diese befi n-
det sich im Regatta Center in 
Medemblik. Es handelt sich 

Neuer Sitz für ELAN Yachts in Bene-
lux

dabei nicht nur um einen 
Verkaufsstützpunkt. Vielmehr 
gehören auch Unterhalt, Re-
paraturen und Winterlager 
mit zu den Angeboten. Wei-
tere Infos: 
www.elanyachts.nl  

Allpa in Nijmegen hat sich 
innerhalb weniger Jahre zu 
einem führenden Anbieter von 
Boots- und Jachtzubehör ent-
wickelt. Im monatlichen Turnus 
kann das Unternehmen Neu-
heiten präsentieren. Und dies 
in allen Bereichen. Neu ent-
deckt haben die Allpa-Scouts 
beispielsweise Echomax 
Radarrefl ektoren. Auch eine 
neue Generation Toiletten be-
fi ndet sich im Lieferprogramm 
2007. Die bewährte Motoren-
reihe von Solé Marinediesel 
wurde zudem mit dem Kraft-
paket SM-105 ergänzt. Auch 
eine umfangreiche Serie mit 
Scheibenwischern ist neu. All-
pa ist auf verschiedenen Was-
sersportmessen vertreten. 

Neuheiten von Allpa Nijmegen

Hier können Wassersportler 
Informationen aus erster Hand 
erhalten. Allerdings erfolgt die 
Lieferung nur über den Fach-
handel. Es lohnt sich auch das 
umfangreiche Lieferprogramm 
auf www.allpa.nl zu sichten. 
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F R E I H E I T !
Ein Begriff den jeder anders interpretiert. 
Für ABIM bedeutet Freiheit jederzeit dort-
hin zu gehen wohin man will. Immer!

Die ABIM Classic ist das Ergebnis von 5 
Jahren Entwicklung. Sie wurde speziell für 
Wassersportler entworfen, für die eine Mo-
torjacht ein zweites Zuhause sein soll.

Mit einer behaglichen Kajüte, einer zweiten 
Sitzgruppe und einer praktisch ausgestatte-
ten Kombüse, wurde der verfügbare Raum 
optimal genutzt. Die geräumige Achterka-
jüte mit viel Schrankraum, separater Du-
sche und WC und das große Achterdeck be-
stätigen, dass man sich auf der ABIM sehr 
gut aufhalten kann. Ein Wasch/Trocken 
Kombigerät ist Standard auf jeder ABIM-
Classic! Auf der ABIM-Classic wird sich 
jeder schnell wie zu Hause fühlen.

Sorglos genießen:
Die ABIM-Classic wurde für lange Fahrten 
konzipiert. Das bedeutet, dass kompromiss-
los mit Zuverlässigkeit und Qualität umge-
gangen wurde . Besondere Merkmale dafür 
sind der geräuschlose Motor, die breiten 
Gangborde und die hervorragende Aussicht 
vom Steuerstand aus.

TextInserat.indd 1 28.03.2007 14:38:12

Sie können Ihr Schiff erst sorgenfrei genießen, wenn Sie dafür

eine gute Versicherung abgeschlossen haben. Durch unsere

über 60-jährige Erfahrung im Bereich von Yachtversicherungen,

sind wir Spezialisten auf diesem Fachgebiet. Wie kein anderer

kennen wir die Risiken die mit Ihrem Hobby - das auch unser

Hobby ist - zusammenhängen. Möchten Sie ein passendes

Angebot? Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Website

www.kuiperyachtversicherungen.com.
Postfach 116
NL-8440 AC  Heerenveen

Tel. +31 (0)513 61 44 44
Fax +31 (0)513 62 37 42

Fahr auf sicher
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Harlingen entstand aus zwei Warften und erhielt bereits 
1234 das Stadtrecht. In den Jahren 1580 und 1597 fan-
den wesentliche Erweiterungen statt. Heute zählt die 
Hafenstadt etwa 15’000 Einwohner und ist vorwiegend 
von der Schifffahrt, der Fischerei und vom Tourismus 
abhängig. Es gibt verschiedene Häfen für die Berufs-
schifffahrt mit insgesamt 1500 Meter Quailänge. Um-
geschlagen werden seit Jahrhunderten große Mengen 
an Holz. Dafür gibt es spezielle Lagerhäuser. Relativ 
neu sind Kühlhäuser für die Lagerung von verderb-
lichen Gütern. Auch der Sand-, Kies- und Kartoffelum-
schlag ist bedeutend. Der Fischereihafen mit “Visafslag” 
(Fischbörse) wird auch von den großen Trawlern aus 
Urk angelaufen. Die kleineren Fischereifahrzeuge sind 
vor allem im Watt anzutreffen und sind in der Muschel- 
und Krabbenfi scherei aktiv. Ab Harlingen gibt es zudem 
Fährverbindungen zu den Inseln Terschelling und Vlie-
land. Dies bringt regen Verkehr mit sich. Und dies nicht 
nur auf der Straße. Vielmehr bringt auch die Bahn zahl-
lose Touristen zum Fährenbahnhof. Auch die Werftin-
dustrie ist nicht unbedeutend, denn vor Ort werden Küs-
tenschiffe, Binnenschiffe und Jachten gebaut. Bis zum 
Abschlussdeich sind es nur 8 Kilometer. Die Koordina-
ten für Harlingen sind 53° 10,5’ Nördlicher Breite und 5° 
25,0’ Östlicher Länge. Aus dem Hinterland ist Harlingen 
via den Van Harinxmakanal erreichbar. Die Fahrt via 
Leeuwarden und Franeker ist relativ eintönig. Eine wei-

Harlingen (Friesisch Harns) ist vor allem 
bei Seglern beliebt. In der Saison herrscht 
zudem reger Betrieb mit Plattbodenschiffen 
von der “Bruin Vlot”.  WasserSport in Neder-

land war für Sie vor Ort.
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tere Möglichkeit um Harlingen 
auf dem Wasserweg zu errei-
chen, ist die Fahrt über Bols-
ward, Arum und Kimswerd. 
Allerdings muss dabei auf die 
Durchfahrtshöhe geachtet wer-
den, denn diese darf je nach 
Wasserstand 2,2 Meter nicht 
übersteigen. Im Rahmen des 
“Friese Merenprojekt” werden 
und wurden auch auf diesem 
Trajekt verschiedene Brücken 
erhöht. Um nicht “anzuecken” 
ist es jedoch ratsam, die neu-
este Wasserkarte und auch ei-
nen neuen Almanach 2 an Bord 
zu haben. Die historischen 
Kaufmanns- und Lagerhäuser 
in Harlingen - die Stadt gehört 
zu den 11 friesischen Städten 
- sind meist liebevoll restau-
riert. Heute beherbergen sie 
mehrheitlich kleine Läden, 
Cafés oder Wohnungen. Eine 
Wohnung am “Noorder- oder 
Zuiderhafen” von Harlingen 
ist allemal eine gute Adresse, 
denn man hat stets das bunte 
Treiben mit Schiffen aller Art 
direkt vor der Haustüre. Und 
das kann sogar so bunt sein, 
dass die Boote und Jachten 
dicht an dicht liegen und man 
den “Noorderhafen” trockenen 
Fußes überqueren kann. Ein-
drücklich sind auch die Segel-
schiffe der “Bruin Vlot”. Diese 
meist historischen Fahrzeuge 
sind beinahe immer in Har-

lingen anzutreffen. Sie unter-
nehmen ein- und mehrtägige 
Törns mit erlebnishungrigen 
Landratten. Es gibt eine ge-
sellige Einkaufsstraße mit at-
traktiven Geschäften aller Art. 
Zudem hat es in Harlingen 
einige urige Kneipen und nicht 
zuletzt auch gute “Eetcafés”. 
Bei schönem Wetter laden 
direkt am Wasser gelegene 
Terrassen zum Verweilen ein. 
Schöne Liegeplätze befi nden 
sich beinahe in der Stadtmitte. 
Wer sein Boot nicht an einem 
Schwimmsteg festmachen 
kann, muss jedoch auf die Ge-
zeiten achten. 

In Harlingen isst man natür-
lich Fisch. Und davon gibt es 
reichlich. Beim Fischladen an 
der Ecke, in verschiedenen 
Restaurants oder auch im Fi-
schereihafen. Mit etwas Glück 
kann man da sogar die rie-
sigen Fischtrawler aus aller-
nächster Nähe bestaunen. Vor 
allem für Binnenlandbewohner 
ist dies ein unvergesslicher 
Anblick. Ein Stadtrundgang ist 
ebenfalls empfehlenswert und 
mit wachem Auge kann man 
manch gutes Fotosujet aus-
machen. Wer Harlingen nicht 
im tiefsten Winter besucht, 
wird überdies eine pulsierende 
Stadt mit vielen liebenswerten 
Menschen antreffen. 

Neuheit ● Neuheit ● Neuheit ● Neuheit ● Neuheit ● Neuheit ● Neuheit ● Neuheit ● Neuheit ● Neuheit ● Neuheit

Stilvoll & durchdacht
● 8,10 x 3,00 x 0,85 m
● Stehhöhe 1,95 m
● Überraschende Einteilung
● Großzügige Plicht für 6 Personen
● Lombardini 22 kW/30 PS
● Entwurf Willem Nieland

COMBINAUTIC
Tel: 0031 (0)172 50 65 20
oder 0031 (0)6 54 97 59 70
Fax: 0031 (0)84 713 91 61

Pulsierendes
Harlingen
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Dieser Jachthafen liegt am sogenannten Woudsender 
Rakken, einem Wasserweg der zum Heegermeer führt. 
Die Lage ist ideal, denn das Zentrum des bekannten 
Wassersportdorfs ist nur einen Steinwurf vom Hafen 
entfernt. Die Anlage ist sehr gepfl egt und verfügt über 
moderne und beheizte Sanitäranlagen, breite Stege 
mit Wasser und Strom sowie über einen ausgezeich-

neten Campingplatz. Eine 
Sliprampe ist ebenfalls vor-
handen. Zum Jachthafen ge-
hören auch Ferienbungalows 
und Blockhütten. Insgesamt 
hat diese Marina 250 Liege-
plätze, davon 100 für Pas-
santen. Mittlerweile kann man 
vor Ort auch “Greenboats” 
mieten. Dabei handelt es sich 
um Alu-Boote mit Elektroan-
trieb von Matez Bootsbau in 
Woudsend. Das Dorf selbst 
ist durchaus sehenswert. 
Während der neuere Dorfs-
teil jenseits der Klappbrücke 
am Gewässer De Welle vor 
allem durch Wassersportbe-
triebe geprägt ist, wirkt der 
historische Teil pittoresk und 
lieblich. Es gibt einige kleine 
Geschäfte an der Midstraat 
und den Supermarkt in der 
Mitte von Woudsend. Auch die 
örtliche Gastronomie bietet 
beinahe alles was das Herz 

Jachthafen De Rakken Woudsend

begehrt. Wer Fahrräder an 
Bord hat fi ndet ausgezeich-
nete Radwege vor. Beispiels-
weise nach Balk und in die 
schönen Wälder des Gaaster-
landes. Woudsend wurde be-
reits 1337 urkundlich erwähnt. 
Sehenswert sind die kleinen 
“Steegjes” (Gässchen) die 
vor allem von der Midstraat 
ans Wasser führen und nicht 
zuletzt die beiden Mühlen. 
Dabei handelt es sich um die 
Holzsägemühle “De Jager” 
aus 1719 und die Kornmühle 
“’t Lam” die zwischen 1650 
und 1700 errichtet wurde. Der 
Kornmühle ist auch ein klei-
ner Laden mit Mühlenerzeug-
nissen angegliedert. Obwohl 
in der Saison in Woudsend 
der Bär los ist und zahlreiche 
Freizeitskipper das Dorf be-
suchen, ist man selbst im Juli 
und August im Jachthafen De 
Rakken immer willkommen 
und fi ndet auch jederzeit ei-
nen guten Liegeplatz.         

Der Hafen verfügt über breite Steganlagen.

Schöne Rasenfl ächen laden 
zum Verweilen ein.

Vor Ort kann man auch Elek-
troboote mieten.
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Die Geschichte

Zuiderkruissloep - eine Schaluppe mit Geschichte
Die “Zuiderkruis” war eigentlich kein spektakuläres 
Schiff. Berühmt ist es jedoch allemal. Und das kam so: 
Durch die Bombardierung von Pearl Harbor im 2. Welt-
krieg verloren die USA zahlreiche Schiffe. Deshalb wur-
de ein Neubauprogramm entwickelt, wobei vor allem 
Frauen eingesetzt wurden, denn die Männer mussten 
an die Front. In der Wüste wurden - für japanische Flug-
zeuge unerreichbar - Schmelzöfen für die Stahlproduk-
tion errichtet. Ebenfalls weit entfernt von jeder Küste 
fertigten Frauen innerhalb von zwei Wochen komplette 
Rumpfteile für Schiffe, die anschließend für den Zusam-
menbau nach Port Oregon transportiert wurden. Es wird 
erzählt, dass die Rumpfteile innerhalb von einem Tag zu 
einem kompletten Schiff zusammengeschweißt wurden 
und danach direkt nach England fuhren.  

Der Entwurf für diese einfach zu bauenden Truppen-
transporter stammt aus dem Jahr 1936. Sie wurden Vic-
tory- oder Libertyschiffe genannt und mussten vor allem 
eine möglichst große Tonnage befördern können. Es 
wurden 2300 Schiffe von diesen Typen gebaut. Qualita-
tiv waren diese Fahrzeuge nicht speziell gut, denn dafür 
fehlte ganz einfach die Zeit. Viele Victory- und Liber-
tyschiffe war deshalb kein langes Leben beschieden. 
Nach dem Krieg, im Jahr 1947, kaufte die niederlän-
dische Regierung drei dieser Schiffe. Die Finanzierung 
erfolgte im Rahmen des Marshall-Plans. Sie erhielten 
mit “Groote Beer”, “Waterman” und “Zuiderkruis” die 
Namen von Sternbildern. Winova Watersport freut sich 
deshalb besonders, wenn die Käufer einer Zuiderkruis-
Schaluppe ihr neues Boot ebenfalls nach einem Stern-
bild benennen. Winova verfügt über eine entsprechende 
Liste und vergibt keine doppelten Namen. Nicht nieder-
ländische Namensgebungen können selbstverständlich 
ebenfalls registriert werden. (Beispielsweise “Kreuz 
des Südens”). Die drei durch die Niederlande gekauf-
ten Schiffe wurden bis 1951 durch den Königlichen 
Rotterdamse Lloyd als Truppentransporter - vor allem 

nach Niederländisch Indien 
- eingesetzt. Die “Zuiderkruis” 
(Bau-Nummer1019) war mit 
zwei General Electric Dampf-
turbinen ausgerüstet. Sie hat-
ten eine Leistung von 8500 PS 
und es wurde eine Höchstge-
schwindigkeit von 17 Knoten 
(31,5 km/h) erreicht. Das Schiff 
war 138,7 m lang, 19,0 m breit 
und hatte einen Tiefgang von 
11,5 m sowie 7623 BRT. Es 
konnten 841 Passagiere auf-
genommen werden. Im Jahr 
1951 wurde die “Zuiderkruis” 
zu einem Emigrantenschiff 
umgebaut. Danach brachte es 
viele Niederländer in eine neue 
Heimat.  Ursprünglich fuhr die 
“Zuiderkruis” unter der Flag-
ge von der Stoomvaart Maat-
schapij Nederland und 1961 
wurde Scheepvaartmaatscha-
pij Trans-Ocean (HAL) Eig-
ner. In dieser Zeit wurden die 
Schaluppen des Schiffes vor 
allem für “Liebesaktivitäten” 
benutzt, denn der Ozean-
dampfer war kein Luxusliner 
und Männer und Frauen wur-
den in getrennten Schlafsä-
len untergebracht. So waren 
halt die Normen und Werte in 
jener Zeit. Die Reisen dauer-
ten relativ lange und bei den 
Passagieren wurden durchaus 
Bedürfnisse der intimen Art ge-
weckt. Die Arbeits- und Bran-
dungsboote waren für Zwei-
samkeit bestens geeignet. 

Öfters wurde auf die aus Holz 
bestehenden Schaluppen ge-
klopft, weil sich Paare zu lange 
darin aufhielten. Ab 1962 war 
der größte Emigrantenstrom 
vorüber. Die “Zuiderkruis” 
wurde erneut umgebaut und 
von der Königlichen Marine 
in Den Helder als Logierschiff 
verwendet. Im Jahr 1969 war 
auch damit Schluss und der 
geschichtsträchtige Dampfer 
wurde in Bilbao (Spanien) ver-
schrottet.

Die Wiedergeburt 
eines Klassikers
Winova Watersport aus St. 
Nicolaasga hat mit der Zuider-
kruissloep zweifelsohne eine 
einzigartige Schaluppe ins 
Haus geholt. Dieses Boot ist 
eine Replik des Arbeits- und 
Brandungsbootes des legen-
dären Truppentransporters 
und Emigrantenschiffs “S.S. 
Zuiderkruis”. Es hätte nur 
wenig gefehlt und das Origi-
nal dieser Schaluppe wäre 
verloren gegangen. Zufällig 
fand der Schiffszimmermann 
Steneker diese Schaluppe mit 
prächtiger Linienführung in 
Joure. Allerdings war das Boot 
in einem sehr verwahrlosten 
Zustand. Man wollte es sogar 
verbrennen. Da Herr Steneker 
jedoch als Fachmann ein be-
sonderes Auge für Boote mit 
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Einbau von Motoren und Aggregaten
Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an

Berufsschiffen und Jachten
Dreh- und Fräsarbeiten

Liegeplätze vor dem Haus
Werfthalle

Händler von:

Innotechcon B.V.
Willemskade 4

8531 NW Lemmer
Tel: +31 (0)514 56 32 23 - Fax: +31 (0)514 56 46 43

Mobil: +31 (0)6 51 20 81 51
innotechcon@wxs.nl

schönen Linien hat, beschloss 
er die Schaluppe mitzuneh-
men und zu restaurieren. Die 
Restaurationsarbeiten dauer-
ten 1300 Stunden. Das Resul-
tat konnte sich sehen lassen, 
denn es entstand ein qualitativ 
hochwertiges Schiff. Schnell 
reifte auch die Idee, um eine 
Replik anzufertigen. Nach-
dem Winova Watersport mit 
Herrn Steneker ein Gespräch 
über den Bau von Schaluppen 
nach dem Vorbild der Zuider-
kruissloep führte, stellte man 
schnell einmal fest, dass ein 
vernünftiger und marktkon-
former Verkaufspreis nur mit 
einem Polyesterkasko erzielt 
werden konnte.

Das sind die Fak-
ten
Die Zuiderkruissloep macht 
nicht nur äußerlich einen gu-
ten Eindruck. Vielmehr ist das 
Boot auch unter allen Ecken 
und Kanten sauber verarbei-
tet. Durch die Verwendung 
von viel Mahagoni wirkt das 
gefällige Schiffchen nicht nur 
edel, sondern erinnert auch 
an die maritime Vergangen-
heit. Gespart wurde auch 
nicht mit Attributen aus hoch-
wertigem Rostfreistahl wie 
beispielsweise Beschläge im 
Bugbereich, Wielingbefesti-
gungen und Schutzkanten für 
die Steven. Das Instrumen-
tenbrett ist reichlich bestückt 
und verfügt über alle nötigen 
Anzeigen für den Motor. Die 
gute Isolation und der schwe-
re Motorkasten aus Mahagoni 
sorgen dafür, dass der Nanni 
Diesel mit einer Leistung von 
10,2 kW (14 PS) im mittleren 
Drehzahlbereich kaum hör-
bar vor sich hin tuckert. Die 
Kraft auf den Propeller wird 
durch eine wassergeschmier-
te Nirowelle übertragen. Eine 
fl exible Kupplung gewährleis-

tet zudem ruhige Laufeigen-
schaften ohne lästige Vibrati-
onen. Die Hydrauliksteuerung 
erlaubt präzise Manöver und 
die Morse-Einhebelbedie-
nung bringt die Schaltbefehle 
direkt und ohne Verzögerung 
auf Maschine und Wendege-
triebe. Die Zuiderkruissloep 
hat hervorragende Fahreigen-
schaften. Sie fährt sich quasi 
wie auf Schienen, denn  bei 
Geradeausfahrt kann man 
das Ruder auch schon mal 
loslassen. Durch die Bauwei-
se verursacht das Boot nur 
wenig Spritzwasser und der 
Wellenschlag in stillen Ge-
wässern ist minimal. Fazit: 
Dieser neue Stern am Scha-
luppenhimmel macht Spaß 
und ist zudem ein echter Hin-
gucker. Es scheint so, dass 
man schon früher sehr genau 
wusste, wie optimale Fahrei-
genschaften erzielt werden 
konnten. Und dies auch ohne 
Computer und lange Testrei-
hen im Vorfeld. Derzeit ist be-
reits die 10. Zuiderkruissloep 
im Bau, während neun Boote 
bereits zufriedene Freizeitka-
pitäne gefunden haben.

Optionen:
Holzarbeiten aus Teakholz. 
Plichtrand aus Teak oder 
Mahagoni. Decks und Gang-
borde mit Teakholz versehen. 
Boden mit Teakholz belegt. 
Einstiegsstufen mit Mahagoni 
oder Teak versehen. 15,4 kW 
(21 PS) 3-Zylinder Nanni Die-
selmotor mit 13 inch Propeller. 
Bugschraube, Chemietoilette 
unter dem Vordeck, evtl. auf 
Schiebeplatte. Vordeck mit 
extra Kissen und einem Bo-
den versehen, sodass eine 
Sonnenliege realisiert werden 
kann. Bordbeleuchtung mit 
einem abnehmbaren Rund-
um-Toplicht. Tiefenmesser, 
Fishfi nder und G.P.S. 

Länge:   7,50 m
Breite:   2,50 m
Tiefgang:   0,60 m
Durchfahrtshöhe:  1,15 m
Gewicht:   1100 kg
CE-Kategorie:  C für 8 Personen
Kasko:   Polyester
Bauart:   Klinkerbauweise
Decks und Steven:  Mahagoni 
Motor:   Nanni 2-Zyl. Diesel, 10,2 kW (14 ps)
Preis Standardausführung: Euro 49.500,-

Allgemeine DatenAllgemeine Daten
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Praktisch, durchdacht und leise
Am Anfang gab es nur eine Bootsfahrschule, wo nebst 
praktischer Ausbildung auf Motorbooten, auch Kurse 
für den Sportbootführerschein angeboten wurden. 
Aus zahlreichen Anregungen von praxisorientierten 
Wassersportlern und durch eigene Erfahrungen die 
Bootsfahrlehrer Peter Oord im Laufe der Jahre mach-
te, reifte der Entschluss eine eigene Motorjacht zu 
entwickeln. Erste Zeichnungen entstanden und zu-
sammen mit Bert van Kalsbeek von Marvis Jachtbau 

in Groningen konnte eine ers-
te Multiknickspant-Motorjacht 
in Stahlbauweise realisiert 
werden. Das war die Geburts-
stunde von ABIM. Doch was 
heisst ABIM? Nun, es sind die 
Anfangsbuchstaben für “Alle 
Begin Is Moeilijk”. Im Klartext 
bedeutet dies: Aller Anfang 

ist schwer. Tatsächlich haben 
seit dem schweren Beginn im 
Jahr 2002 bereits 16 Jachten 
den Betrieb in Ossenzijl ver-
lassen. Es handelt sich dabei 
ausschließlich um das Modell 
ABIM 118 Classic, das sich 
offenbar großer Beliebtheit 
erfreut. Stolz ist man bei dem 
Unternehmen darauf, dass 
noch nie ein Schiff zu spät ab-
geliefert worden ist. Die Bau-
zeit von der Kiellegung bis hin 
zur Fertigstellung der Jacht 
dauert 26 Wochen. 

Die Jacht macht rein äußerlich 
einen guten Eindruck. Die Li-
nienführung ist klassisch und 
elegant zugleich. Zahlreiche 
Elemente aus Rostfreistahl 
wie etwa Reling, Poller und 
Anker verleihen dem Schiff 
eine edle Note. Auch die Wie-
ling trägt zum guten Ausseh-
en bei und schützt zugleich 
vor unerwünschten Kratzern. 
Das Deck auf dem Achter-
schiff lädt zum Verweilen ein 
und der mittig angeordnete 
Steuerstand wirkt aufgeräumt 
und übersichtlich. Der Skip-
per hat von hier aus eine gute 
Rundumsicht und auch die Der gemütliche Salon lädt zum Verweilen ein. In der Mitte kann man die Eignerkajüte erkennen.

Abim Classic:
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Mitfahrenden können sich 
über die Aussicht nicht bekla-
gen. Im Vorschiff befi ndet sich 
die Gästekabine mit Stau-
raum satt. Auch die Kombüse 
mit Herd, Spüle und Schrän-
ken ist im vorderen Teil des 
Schiffes angeordnet. Gegen-
über der Küche befi ndet sich 
eine großzügige Essecke mit 
einer Rundsitzgruppe. Eine 
Etage höher gelangt man in 
den Salon, wo man einen er-
lebnisreichen Fahrtag in ge-
mütlicher Runde ausklingen 
lassen kann. Ein Niedergang 
führt zur Eignerkajüte im Ach-
terschiff die mit einem Dop-
pelbett ausgestattet ist. Auch 
hier gibt es viel Stauraum in 
Schränken und Schapps. In 
den Spiegel ist ein Fluchtluk 
integriert das auf die Bade-
plattform führt. Die Dusche ist 
auf der Steuerbordseite ange-
ordnet, während sich die Toi-
lette mit integrierter  Wasch/
Trockenkombination auf der 
Backbordseite befi ndet. Es ist 
auffallend, dass zahlreiche At-
tribute im Standardpreis von 
Euro 249.000,- inbegriffen 
sind. Dazu gehören beispiels-
weise eine leistungsfähige 
Bugschraube, ein Umformer, 
ein Ladegerät und die bereits 
erwähnte Wasch/Trocken-
kombination. Auch an kälteren 
Tagen muss man auf erlebnis-
reiche Fahrten nicht verzich-
ten, denn eine thermostatisch 
regulierbare Heizung und eine 
hervorragende Isolation mit 
30 mm PU-Schaum sind auf 
jeder ABIM Standard. Auch 
den Fliegendraht bei Bullau-
gen und Fluchtluken muss 
man nicht extra bezahlen und 
sogar die Ruderstandsanzei-
ge, der Tiefenmesser, eine 
TV-Antenne und ein 110 Literl 
Kühlschrank mit Gefrierfach 
sind im Verkaufspreis enthal-
ten. Entsprechend klein fällt 
da die Liste für allfällige Op-
tionen aus. Allerdings ist man 
mit der umfangreichen Stan-
dardausrüstung bereits sehr 
gut bedient und kann pro-
blemlos in See stechen. Da 
wäre noch die Maschine zu 
erwähnen. Jeder Technikfreak 
gerät bei diesem Kraftpaket 
ins Schwärmen und der ehe-
malige Umweltminister Trittin 
würde das Dosenpfand wie-
der abschaffen, denn mit dem 
Volvo Penta D3 kommt mo-
dernste Motoren- und Abgas-

technologie zur Anwendung. 
Das 5-Zylinder Kraftpaket mit 
Common Rail Technik leistet 
80,8 kW (110 PS) und ist um 
etwa 10 cm niedriger wie ver-
gleichbare Dieselmotoren von 
Mitbewerbern. Deshalb konn-
te auch der Salonboden nied-
riger gehalten werden, was 
die Gesamthöhe des Schiffes 
wesentlich beeinfl usst. Die 
Durchfahrtshöhe beträgt des-
halb nur 2,45 m, was Fahrten 
auf sekundären Wasserwegen 
zulässt. Die ABIM Classic 118 
erfüllt die CE-Norm Kategorie 
C, ist 11,85 m lang, 4,05 m 
breit und hat einen Tiefgang 
von 1,00 m. 

Stillstand ist Rückschritt. Des-
halb wird die Werft mit einem 
weiteren Modell auf den Markt 
kommen. Es handelt sich da-
bei um die ABIM 128 mit 12,85 
m Länge und einer Breite von 
4,25 m. Auch hier wird die 
Durchfahrtshöhe 2,45 m nicht 
überschreiten. Die neue Jacht 
befi ndet sich bereits im Anbau 
und WasserSport in Neder-
land wird zu gegebener Zeit 
darüber berichten. Weitere In-
fos unter www.abim.eu 

Große Plicht

Schnell

Einfach zu Trimmen

Gut trailerbar

Gutaussehend

Unterhaltsarm

Länge ü. a: 6,25 m

Tiefgang: 0,25 / 1,00 m

Gewicht: ± 450 kg

  Ballastteil 160 kg

Segelfläche: 18,8 m2

Gennaker: 27 m2

VISION SAILING      www.visionsailing.nl      0031514563292

Der Steuerstand wirkt übersicht-
lich.

Die gesellige Essecke.

Das Schiff verfügt über ein 
großes Achterdeck.

Bestellen Sie den
neuen Skipper Guide!!

www.wassersport.nl
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Vier Männer in einem 
Boot

Theo Coox ist Belgier und wohnt seit 1974 in Lübeck. 
Er ist 60 Jahre jung und hat bis zu seiner Frühpension 
als Zahntechniker gearbeitet. Zudem ist er seit seiner 
Marinezeit in Belgien begeisteter Segler. Selbst se-
gelt Theo mit einem 7 Meter Kajütsegelboot auf dem 
Ratzeburger See. Im Winter überführt er zusammen 
mit einem Freund auch schon mal eine größere Segel-
jacht über den Atlantik. Bei einer Verlosung war Theo 
der glückliche Gewinner für eine Chartertour auf einer 
Plattbodenjacht. Auch eine begeisterte und zugleich 
gesellige Crew ließ sich nicht lange bitten und der 
belgische Skipper Theo Coox konnte mit Co- Skipper:
Patrick Rhodes, einem Engländer sowie den beiden 
Crewmitgliedern Wolf Marke und Engelbert Rüpp - 
allesamt in Lübeck wohnhaft  - in See stechen. Theo 
Coox berichtet für WasserSport in Nederland von 
einem herbstlichen Segelabenteuer.

Wenn die Gemütlichkeit mitfährt, ist meist alles im Lot. Dies auch dann, 
wenn die Wellen buchstäblich einmal höher schlagen. Und dies zu Lan-

de und auf dem Wasser.

Eine gesellige Crew

Abfahrt von Lübeck am Montag
Freund Wolf ist bereits morgens früh mit dem Zug nach 
Friesland unterwegs, die restliche Crew trifft sich um 
9.00 Uhr und fährt gemeinsam mit Engelberts Auto 
nach Heeg, wo die Josephine, ein Plattbodenschiff, auf 
uns wartet. Wir sind beim Anblick dieses wunderschö-
nen Schiffes angenehm überrascht, das Seglerherz 
schlägt sofort höher bei dieser Schönheit. Nachdem wir 
das Gepäck an Bord verstaut haben und unsere Kojen 
belegt haben, fahren Wolf und Engelbert mit Ihrer Pro-
viantliste zum einkaufen nach Sneek, während Patrick 
und ich uns das Schiff näher anschauen, bezüglich 
der technischen, seglerischen und navigatorischen 
Einrichtungen. Nachdem beide Einkäufer wieder mit 

dem Proviant eintrafen, wird 
alles verstaut und nun nach 
getaner Arbeit gibt es erstmal 
den obligatorischen Begrüs-
sungsschnaps. Den Abend 
verbringen wir in Heeg zusam-
men mit Freunden, bei einem 
gutem Essen. Wir bespre-
chen die Segelroute und die 
Aufgabenverteilung an Bord.  
Aus Erfahrung bei frühere Se-
geltörns  ist es sinnvoll mor-
gens rechtzeitig zu starten, 
damit kein Stress aufkommt 
und noch genügend Zeit übrig 
bleibt für einen Landgang, vor 
allem wenn die Tage kürzer 
werden.

Nach dem Frühstück legen 
wir gegen 10 Uhr mit dem Ziel 
Heegermeer ab. Wir wollen 
uns am ersten Tag mit dem 
Schiff vertraut machen, denn 
auch für erfahrene Segler ist 
ein Plattbodenschiff „anders“ 
zu segeln als eine hochgeta-
kelte Jacht. Erstaunlich wie 
schnell sich die Mannschaft 
bei schönstem Herbstwet-
ter einspielt. Wende, Halse, 
Beidrehen, Segelbedienung 
und die Seitenschwertbedie-

Dienstag

Der Wetterbericht sagt für die 
nächsten Tage noch stabiles 
Wetter voraus, ab Donnerstag 
jedoch soll mit Tiefdruckein-
fl uss zu rechnen sein. Wir 
beabsichtigen deshalb die 
nächsten zwei Tage zu nut-
zen um das IJsselmeer zu 
besegeln. Spätestens am 
Freitag wollen wir wieder in 
geschützten Gewässern der 
friesischen Binnenseen sein. 
Das IJsselmeer zeigt sich 
freundlich mit Wind aus Nord-
west, 3 bis 4 Beaufort; ideale 
Segelbedingungen. Hoch am 
Wind können wir fast den Kurs 
nach Medemblik, unserem 
nächsten Ziel anlegen. Nach 
einigen kürzeren Kreuzschlä-
gen unter Land erreichen wir 
um 17.00 Uhr den Hafen. Die 
Hafengebühren werden beim 
Hafenmeister bezahlt und 
nachdem wir einige Einkäufe 
getätigt haben speisen wir an 
Bord. Es gibt Salzkartoffeln 
mit Kotelett und Gemüse. 
Nach dem Abendrundgang 
liegen wir wieder rechtzeitig 
in unseren Kojen. Als „Gute- 
Nacht- Bonbon” bringt uns 
Patrick uns ein Ständchen auf 
seiner Gitarre.

Mittwoch

nung klappen perfekt. Auch 
die Brückenpassage und 
das Schleusenmanöver in 
Stavoren bereiten uns keine 
Schwierigkeiten. Selbst die 
Kontaktaufnahme über Funk 
mit dem Hafenmeister gelingt 
auf Anhieb und wir bekommen 
einen Liegeplatz zugewiesen. 
Das Abendessen beschränkt 
sich am ersten Tag auf Erb-
seneintopf und Würstchen. 
Ein kleiner Landgang und 
eine Einkehr in eine der ge-
mütlichen Kneipen sind eine 
Selbstverständlichkeit. Recht 
früh nach diesem ersten Se-
geltag gehen wir an Bord und 
nehmen noch einen „Absa-
cker bevor wir in die Kojen 

Patrick ist eine wahre Stim-
mungskanone.
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Die Mannschaft der Josephine war ein perfekt eingespieltes Team 
und zudem immer zu Späßen aufgelegt.

Donnerstag

Freitag
Heute bewahrheitet es sich, 
dass die Entscheidung recht-
zeitig das IJsselmeer zu ver-
lassen richtig war, da der Wind 
kräftig zugelegt hat. Das Wet-
ter wird nun ungemütlich. Wir 
fahren zuerst Richtung Sloten 
und auf dem Slotermeer wer-
den noch mal die Segel ge-
setzt. Gegen Mittag erreichen 
wir unser Ziel. Alle sind über-
rascht, dass plötzlich wieder 

Mit einem kleinen „Kater“ 
fi ndet das Frühstück etwas 
später statt. Spielt auch keine 
Rolle, denn die Strecke von 

Samstag

Es war ein Segelurlaub der 
besonderen Art. Obwohl wir 
kürzere Tagesstrecken und 
relativ wenige Meilen gese-
gelt sind, war der Törn ein 
Erfolg und ein schönes Erleb-
nis für die Crew. Wir kommen 
bestimmt wieder. Nicht nur um 
diese wunderschönen Schiffe 
zu segeln, sondern auch um 
wieder in diesem Land und 
mit seinen liebenswerten 
Menschen schöne Tage zu 
verbringen.

Theo Coox und Crew, Lübeck 
im Winter 2007.  

Fazit

Das nächste Tiefdruckgebiet 
kommt schneller als erwartet 
und so beschließen wir, dass 
wir statt Hoorn lieber Lem-
mer ansteuern. Diesen Hafen 
können wir hoch am Wind di-
rekt anlegen. Die Navigation 
klappt wieder hervorragend 
und am Nachmittag gegen 
16.00 erreichen wir die klei-
ne Schleuse von Lemmer. 
Auch hier gelingen alle Ma-
növer wieder perfekt und wir 
suchen uns einen Liegeplatz 
für die nächste Nacht. Beim 
„Sundower“ sorgt Patrick im 
Cockpit mit Spiel und Gesang 
für Unterhaltung damit Engel-
bert die selbstgemachten Fri-
kadellen auch mit viel Liebe in 
die Pfanne schmeißt. Alsbald 
erscheinen die ersten Zuhörer 
am Schiff, angelockt von der 
“handgemachten” Musik. So 
entstehen Kontakte und wir 
erfahren wo man am Abend 
noch einige schöne Stunden 
unter Wassersportlern verbrin-
gen könnte. Allerdings müs-
sen wir einen etwas längeren 
Fußmarsch in Kauf nehmen. 
Nach einigen lustigen Stun-
den an der Theke kehren wir 
gegen Mitternacht wieder auf 
die Josephine zurück.

Auch bei schlechtem Wetter 
herrscht gute Laune.

eitel Sonnenschein ist. Das 
Städtchen gefällt uns sehr und 
nach einem schönen Spazier-
gang kehren wir in einem der 
historischen Restaurants ein. 
Am Nachmittag setzen wir un-
seren Törn Richtung Woud-
send fort. In der Zwischenzeit 
regnet es wieder und wir sind 
froh bereits nach einer Stunde 
im Hafen zu sein. Die Nach-
saison macht sich bemerkbar 
und es ist hier nicht mehr viel 
los. Direkt in der Nähe un-
seres Liegeplatzes fi nden wir 
nach dem Anlegen das ge-
mütliche Café “Tsjerkepleats”. 
Nach einigen Drinks und in 

Absprache mit Wirt Harold 
war Patrick bereit sein Ta-
lent unter Beweis zu stellen, 
um so zu einem gelungenen 
Abend beizutragen. Die an-
wesenden Gäste und natür-
lich auch wir sind begeistert 
von der Stimmung die dabei 
herüberkommt. Der heutige 
Abend dauerte etwas länger 
als sonst.

Woudsend nach Heeg beträgt 
nur einige Kilometer. Das 
Wetter hat sich mittlerweile 
sehr verschlechtert und wir 
sind froh gegen Nachmittag 
den Heimathafen der Jose-
phine wieder zu erreichen. 
Den Abend wollen wir wieder 
gemeinsam mit Freunden in 
geselliger Runde verbringen.

Wir verbringen den nächsten 
Tag damit das Schiff aufzu-
klaren und später eine Stadt-
besichtigung in Sneek durch-
zuführen. Am nächsten Tag, 
Montag geht die Reise wieder 
nach Hause. 

In Woudsend wurde einmal mehr für Stimmung gesorgt. Schade, dass dies nicht mehr so oft der Fall 
ist wie in früheren Tagen.
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Segel oder Motor?

Das Sneeker Unternehmen mit Sitz im wassersportge-
bundenen Betriebspark ‘t Ges hat eine außerordentlich 
vielseitige Flotte. Insgesamt stehen den Wassersportlern 
34 Fahrzeuge zur Verfügung. Darunter befi nden sich 7 
traditionelle Segelschiffe vom Typ Lemsteraak, Zee-
schouw und Grundel sowie 27 Motorjachten in verschie-
denen Ausführungen. Das kleinste Segelboot ist eine 
6,65 m lange Grundel für zwei Personen. Auch dieses 
Plattbodenschiff verfügt - wie die größeren Schwes-
tern - über die typischen seitlichen Schwerter die für 
die nötige Stabilität sorgen. Die größten Schiffe bei den 
“Traditionalisten” sind die 15,0 m langen Lemsteraken 
“Vrouwe Francisca und “Saefthinge”. Beliebt sind auch 
Vissermanaken. Sie liegen voll im Trend und werden vor 
allem von Kennern gebucht. Für zwei bis 12 Personen 
hat Yachtcharter Sneek deshalb immer ein passendes 

Es gibt nur wenige Betriebe die zugleich Segelschiffe und Motorjachten vermieten. Ausnahmen 
bestätigen jedoch die Regel, denn Yachtcharter Sneek  ist in beiden Sparten tätig. 

Boot für anspruchsvolle Seg-
ler/innen. Bei den Motorjachten 
besteht die Flotte ebenfalls 
aus verschiedenen Typen. 
Urig sind die Motortjalken 
mit wenig Tiefgang, niedriger 
Durchfahrtshöhe und viel Le-
bensraum. Es gibt sie in den 
Ausführungen 1000 und 1100 
und sind für vier bis sechs, 
bzw. sechs bis acht Personen 
geeignet. Des weiteren befi n-
den sich sogenannte Vletten 
im Fahrzeugpark. Die Vlet war 
früher ein Transportschiff. Das 
nostalgische Aussehen und 

die guten Fahreigenschaften 
dieses Schiffstyps haben es 
vielen Chartergästen angetan. 
Es sind Vletten zwischen 9 und 
11,8 Meter Länge und für zwei 
bis sechs Personen im Char-
terprogramm. Es gibt Ausfüh-
rungen mit Achterkajüten und 
mit offener Plicht. Simmerskip 
Motorjachten sind in der um-
fangreichen Flotte ebenfalls 
vorhanden. Diese Schiffe mit 
klassischer Linienführung und 
ausgezeichneten Fahreigen-
schaften eignen sich je nach 
Ausführung für zwei bis neun 

Erholsamer Wassersporturlaub mit perfekten Jachten. Eine Brückendurchfahrt wird gemeistert.
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Nostalgischer Plattbodensegler von Yachtcharter Sneek.

Personen. Auch bei den Sim-
merskippen gibt es Jachten mit 
Achterkabinen und mit offener 
Plicht. Diese Schiffe werden auf 
der eigenen Werft gebaut und 
können auch von Dritten käuf-
lich erworben werden. Weitere 
Schiffstypen sind Kreuzer (Hel-
lingskip und Duetvlet) für vier 
bis zehn Personen. Angetrie-
ben werden alle Motorjachten 
von zuverlässigen Marine-
Dieselmotoren von bekannten 
Herstellern wie Daimler-Benz, 
Peugeot, Mitsubishi oder Per-
kins. Der Treibstoffverbrauch 
ist relativ gering und beträgt 
je nach Fahrweise, Schiffstyp 
und Motorleistung zwischen 
drei und fünf Liter pro Stunde. 
Alle Schiffe von Yachtcharter 
Sneek sind komplett ausgerüs-
tet und bieten jeden gewünsch-
ten Komfort. Die Firma verfügt 
auch über einen eigenen Ha-
fen und eine eigene Werft- und 

Reparaturhalle. Alle Wartungs-
arbeiten können deshalb im 
Hause durchgeführt werden. 
Die Leitung des Unternehmens 
befi ndet sich in den Händen 
der Familie Sytze und Gretha 
Kooi die mit ihren beiden Söh-
nen Sipke und Folkert auch auf 
dem Betriebsgelände wohnen. 
Für die Fahrzeuge der Gäste 
steht ein großer Parkplatz zur 
Verfügung. Und noch etwas: 
Seit drei Jahren gibt es Yacht-
charter Sneek auch in Italien. 
Am schönen Comersee steht 
eine Simmerskip 1200 AK zur 
Verfügung. (WasserSport in 
Nederland berichtete ausführ-
lich darüber). Fazit: Unter den 
zahlreichen Bootstypen ist be-
stimmt für jeden Wassersport-
ler die richtige Jacht mit dabei. 
Unter Segel und unter Motor! 
Weitere Infos:
www.yachtchartersneek.nl und
www.sailchartersneek.nl

Die seitlichen Schwerter sorgen für Stabilität.

Brandsma Jachten BV ist 
ein alteingesessenes Unter-
nehmen in Sneek. Es verfügt 
im wassersportgebundenen 
Betriebspark ‘t Ges über aus-
gedehnte Werftanlagen, Win-
terlager, Verkaufshafen und 
Schiffshäuser für anspruchs-
volle Jachtbesitzer. Das Un-
ternehmen bietet Wasser-
sportlern ein Totalkonzept 
mit hoher Produkt- und Ser-
vicequalität. Bekannt sind 
die Brandsma Vletten, die 
jeweils zusammen mit den 
zukünftigen Eignern realisiert 
werden, denn die Werft baut 
- soweit technisch möglich - 
exakt nach den Vorgaben der 
späteren Besitzer. Jährlich 
entstehen auf diese Weise 
etwa 15 Brandsma Vletten. 
Zudem verkauft das Unter-
nehmen die bekannten Skan-
dinavier der Marken Adger 
und Saga. Alle neuen Schiffe 
die von Brandsma geliefert 
werden, erfüllen exakt die 

Brandsma Sneek:
Charakter auf dem Wasser

CE-Normen. Zudem beschäf-
tigt sich die Firma auch noch 
mit der Schiffsvermittlung. Es 
werden ausschließlich hoch-
wertige Wasserfahrzeuge 
angeboten. Das Unterneh-
men wird von Dirk, Gerard 
und Joop ten Cate geleitet. 
Von Joop ten Cate war denn 
auch zu erfahren, dass man 
mit einem neuen Bootstyp 
den Markt erobern möchte. 
Dabei handelt es sich um 
die Federick 47, einer klas-
sischen Rundspant-Motor-
jacht in Stahlbauweise mit 
Mahagoni Aufbau. Das Schiff 
wird 14,14 m lang und 3,94 
m breit. Die Durchfahrtshö-
he soll nur 2,25 m betragen. 
Der Entwurf stammt von Vri-
pack Yachting und wird CE-
Klassifi kation B erhalten. Wir 
werden nach Fertigstellung 
ausführlich über diesen in-
teressanten und auch nostal-
gischen Bootstyp berichten. 
Info: www.brandsma-jachten.nl   

Joop ten Cate von Brandsma Jachten Sneek.
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Johan Schoppert
Jachtmakelaardij De Kranerweerd 

Zwartsluis

Wie lief das Ge-
schäft mit Ge-
brauchtbooten im 
vergangenen Jahr 
allgemein? 

Kurz vor Beginn 
der neuen Was-
sersportsaison 
stellte Chefredak-
tor Hans J. Betz 
zwei Jachtmak-
lern Fragen über 
den Stand der 
Dinge in diesem 
G e s c h ä f t s b e -
reich. Die jewei-
ligen Antworten 
dürften auch un-
sere Leser inter-
essieren.

Die verbesserte Wirtschaftslage hat nicht 
unwesentlich zu fi nanziell interessanten Ge-
schäften beigetragen. Allgemein beurteile ich 
das vergangene Jahr als gut.

In
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Verkaufen Sie 
mehr Motorboote 
oder mehr Segel-
jachten?

Wie ist der Anteil 
in Prozenten?

In welchem Preis-
segment werden 
in Ihrem Unter-
nehmen die Ge-
brauchtboote ge-
handelt?

Ist die EU-Ost-
erweiterung in 
Ihrem Betrieb 
bereits spürbar? 
Wenn ja, wo-
her kommen die 
hauptsächlichs-
ten Kunden?

Hat der Anteil 
an Kunden aus 
Deutschland in 
den vergangenen 
6 Monaten wieder 
zugenommen?

Wie beurteilen Sie 
die Qualität der 
Gebrauchtboote 
die derzeit auf 
dem Markt ange-
boten werden?

Haben Sie wei-
tere News die für 
unsere Leser von 
Interesse sind?

Nicht zuletzt durch unsere Lage beschäftigen 
wir uns vor allem mit Motorjachten und ehe-
maligen Berufsschiffen. Im Bereich Segel-
jachten sind wir jedoch ebenfalls tätig.

Etwa 80% des Umsatzes machen wir mit Mo-
torjachten, 10% mit Ex-Berufsschiffen und 
10% mit Segeljachten. 

Das ist sehr unterschiedlich. Hauptsächlich 
bewegen sich die Verkaufspreise zwischen 
100’000 bis 150’000 Euro. Es sind aber auch 
Schiffe zwischen 350’000 und 1 Million Euro 
dabei.

Ja, es kommen vermehrt Interessenten aus 
den neuen EU-Ländern. Kürzlich haben 
wir einem Käufer aus Polen eine Jacht für 
100’000 Euro vermittelt und ein ungarischer 
Staatsbürger hat ein Schiff für 160’000 Euro 
erworben.

Es ist noch immer eine gewisse Stagnation 
festzustellen. Allerdings kommen wieder ver-
mehrt Interessenten aus Deutschland. Dies 
heißt jedoch nicht, dass auch gekauft wird. 
Die Käufer aus Deutschland sind sehr preis-
bewusst und achten auf Qualität.

Der Markt ist riesig. Es gelangen relativ viele 
alte Boote in den Handel. Die Verkäufer ha-
ben nicht selten Preisvorstellungen die nicht 
realisiert werden können. Gute und junge 
Jachten erzielen hingegen sehr gute Preise. 

Ja, wir haben mit der Concordia 105 mit of-
fener Plicht eine neue Motorjacht auf den 
Markt gebracht. Zudem befi ndet sich derzeit 
eine Serious 1350 Motorjacht im Anbau.

Harry Postmus
Jachtmakelaardij Lemmer Nautic

Lemmer

Der Handel war im vergangenen Jahr nicht 
schlecht. Seit Jahresbeginn verspüren wir 
jedoch eine deutliche Zunahme an Interes-
senten und Käufern.

Im Bereich Motorjachten sind wir nicht tätig. 
Wir vermitteln hauptsächlich Segeljachten 
und auch Motorsegler.

Etwa 95% des Umsatzes machen wir mit Se-
geljachten und 5% mit Motorseglern. 

Das beginnt bei uns mit 30’000 Euro. Die teu-
erste Segeljacht die wir derzeit im Angebot 
haben kostet 300’000 Euro.

Nein, es kommen noch keine Interessenten 
oder Käufer aus den neuen EU-Ländern. Al-
lerdings ist eine Zunahme mit Kunden aus 
Skandinavien festzustellen.

Ja, es kommen wieder deutlich mehr Inter-
essenten und Käufer aus Deutschland. Deut-
sche die eine gebrauchte Segeljacht kaufen 
möchten, kommen meist zuerst nach Lem-
mer, denn hier ist das Angebot besonders 
groß.

Es sind sehr viele ältere Boote auf dem 
Markt, die nicht immer unseren Vorstellungen 
entsprechen. Nicht selten möchten die Ver-
käufer Preise die unrealistisch sind. 

Ja, mit Davin Kars haben wir einen neuen 
Makler bei uns. Insgesamt sind wir nun drei 
Personen.
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Neu auf dem Markt: Concordia 105 OC
De Kranerweerd Jachtmakelaardij BV aus Zwartsluis 
hat mit einem eigenen Jachtbauprogramm begonnen. 
Mit der Concordia 105 OC ist ein Schiff entstanden, 
das ambitionierte Freizeitkapitäne sicher begeistern 
wird. Allein schon das Design ist ansprechend, denn 
der Knickspant-Verdränger in Stahlbauweise mit of-
fener Plicht wirkt elegant und schnittig zugleich. Der 
hochgezogene Bug wird seitlich durch eine sanfte Li-
nienführung abgelöst. Im Heckbereich bilden weiche 
Rundungen den Abschluss auf der breiten Badeplatt-
form. Das klingt so, als hätte ein Modemacher die Jacht 
entworfen. Tatsächlich stammt der Entwurf jedoch von 
Jachtarchitekt Han van Vossen, der einem klassischen 
Bootstyp ein modernes Outfi t verpasst hat. Die Con-
cordia 105 OC ist 10,5 m lang, 3,5 m breit und hat 0,95 
m Tiefgang. Die Wasserverdrängung beträgt 10 t. Mit 
einer Durchfahrtshöhe von 2,40 m kann dieses Schiff 
zahlreiche Wasserwege mit niedrigen festen Brü-
cken befahren. Der Rumpf besteht aus 5 mm dickem 
Schiffsbaustahl und die Aufbauten weisen eine Dicke 
von 4 mm auf. Stoßleisten aus Rostfreistahl schützen 
vor Lackschäden. Die schönen Holzarbeiten des Inte-
rieurs bestehen aus Kirschbaumholz. Angetrieben wird 
die Jacht durch ein 4-Zylinder Kraftpaket von Steyr mit 
einer Leistung von 62,5 kW (85 PS). Dieser speziell 
für die Schifffahrt entwickelte Dieselmotor erfüllt die 
neuesten Abgasnormen und ist zudem fl üsterstill. Eine 
wassergeschmierte Welle überträgt die Kraft auf einen 
4-Blatt Propeller. Die Steuerung ist hydraulisch, eine 
Bugschraube erleichtert kniffl ige Manöver und auch 

Die Concordia macht einen eleganten Eindruck.

ein Tunnel für eine eventuell 
gewünschte Heckschraube ist 
schon installiert. Serienmäßig 
ist auch der Victron Phoenix 
Kombi-Umformer. Eine Ebers-
pächer Warmluftheizung sorgt 
zudem für wohlige Wärme.

Der Steuerstand befi ndet sich 
im Salon auf der Backbordsei-
te. Von hier aus hat man eine 
gute Rundumsicht. Alle Instru-
mente sind übersichtlich an-
geordnet. Nebst den üblichen 
Anzeigen für die Motorüber-
wachung gibt es auch einen 
Ruderstandanzeiger, Log und 
Tiefenmesser und die Anzei-
gen für Wasser, Diesel und 
Schmutzwasser. Im Vorschiff 
befi ndet sich die Eignerkajüte 
mit französischem Bett und 
genügend Schrank- und Stau-
raum für Kleider etc. Vor der 
Eignerkajüte ist an Backbord 
die Nasszelle mit Dusche, 
Waschbecken und Toilette 
angeordnet. Auf der Steuer-
bordseite hat der Smutje sein 
Reich. Die Küchenzeile in L-
Form enthält das Spülbecken 
und einen Kochherd. Der 
Kühlschrank befi ndet sich un-
ter der Bank im Salon. Im Sa-
lon selbst sticht die elegante 
Rundsitzgruppe ins Auge. 
Zudem wirkt hier alles groß-
zügig und hell. Auf die offene 
Plicht gelangt man über eine 
dreiteilige Flügeltüre. Auch 
hier laden zwei runde Sitz-
gruppen zum Verweilen ein. 
Im Salon und in der Plicht gibt 

es wiederum Stauraum satt. 
Die Fahreigenschaften sind 
optimal und die Motorisierung 
ist auch für rauhere Gewäs-
ser oder für Rhein oder Maas 
durchaus ausreichend. Das 
Schiff ist für die CE-Katego-
rie C vorgesehen und kostet 
inklusive NL-Mehrwert Steuer 
Euro 175’000,-. Weitere Infos 
gibt es unter 0031 38 386 73 
51 oder www.kranerweerd.nl

Der Salon hat eine elegante 
Rundsitzgruppe.

Der Steuerstand ist übersicht-
lich. 

Das Bett in der Eignerkabine ist 
großzügig bemessen.
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Volendam: Ab der Segelsaison 2007 verfügt Le Bel-
le Charters über einen neuen Heimathafen. Man hat 
sich für den neuen und modernen Jachthafen Marina 
Volendam entschieden. Die Anlage befi ndet sich direkt 
am Markermeer und an der geschützten Gouwzee. 
Das gemütliche Zentrum des Städtchens Volendam ist 
in wenigen Minuten erreichbar. Le Belle Charters steht 
in der Marina Volendam eine eigene Steganlage zur 
Verfügung, wo alle Charterschiffe einen Platz haben. 
Die Flotte des Unternehmens besteht aus 25 neuen 

Neue Basis für Le Belle 
Charters

Lemmer: Enjoy Sailing verfügt nunmehr über 60 Segel-
jachten. In der zweiten Basis in St. Annland (Provinz 
Zeeland) ist neu eine Dufour 40 stationiert. Auf allen 
Schiffen gibt es nun TV mit Digitenne und DVD-Spie-
ler. Dem Betrieb angeschlossen ist eine zertifi zierte 
Segelschule. Es werden verschiedene Kurse für An-

60 Schiffe bei Enjoy Sailing

Holiday Boatin nimmt in 2007 die erste kinderfreund-
liche Motorjacht der Welt in Betrieb. Allein schon die 
Farben grün und blau sowie die lustigen Seerosenblät-
ter strahlen Fröhlichkeit pur aus. Die Doerak Family ist 
speziell für junge Familien gedacht. Das Boot hat nicht 
nur Kinderbetten, einen Wickeltisch und zahlreiche Si-
cherheitselemente, sondern auch eine große, rutsch-
feste Badeplattform, einen Sonnenschirm und Fahr-
räder im Heckbereich. Eine durchdachte Konstruktion 
sorgt dafür, dass die Fahrräder für den Gebrauch an 
Land geschoben werden können. Vater und Mutter 
bleiben deshalb von überfl üssigen Kraftanstrengun-
gen verschont. Das Boot verfügt über Kinderspiele, 
einen Spielcomputer und spezielle Wasserkarten die 
zu kinderfreundlichen Attraktionen, Spielparadiesen, 
Subtropischen Schwimmbädern und Pfannkuchen-
Restaurants führen. Dank extra Stauräumen können 
alle Kinderspielsachen nach Gebrauch versorgt wer-

Neu und kinderfreund-
lich: Doerak Family

den. Auch für Gegenstände 
die außer Reichweite von Kin-
dern aufbewahrt werden müs-
sen, ist entsprechender Raum 
vorhanden. Die Doerak Family  
hat dieselben Abmessungen 
wie die populäre Doerak LX 
911 AK mit Achterkabine. Wir 
haben auch eine Doerak LX 
900 AK in derselben Ausfüh-

rung. Für junge Familien mit 
einem Baby oder Kleinkind an 
Bord hat Holiday Boatin eine 
LX 800 Salon die mit allen 
Einrichtungen ausgerüstet ist, 
die benötigt werden. Die Far-
ben dieser Doerak sind in den 
traditionellen Farben blau und 
beige gehalten. Mehr Infos 
unter www.holidayboatin.nl

Bavaria Segeljachten zwi-
schen 30 und 50 Fuß Länge. 
Sogar die neue Luxus Bavaria 
Vision Line kann man bereits 
mieten. Wer seine Segel-
kenntnisse auffrischen oder 
einen kompletten Segelkurs 
absolvieren möchte, ist bei der 
Segelschule Le Belle eben-
falls an der richtigen Adresse. 
CWO diplomierte Segellehrer 
erwarten die Kursteilnehmer. 
Mehr Infos gibt es unter www.
lebellecharters.com und auch 

eine Werbe-CD steht zur Ver-
fügung. Tel: 0031 229 23 86 52

fänger und Fortgeschrittene 
angeboten. Sogar Törns nach 
England werden von St. An-
naland aus organisiert. Wer 
mehr wissen möchte surft zu 
www.enjoysailing.nl oder be-
stellt schriftliche Unterlagen 
unter Tel. 0031 514 56 83 83

Lemmer: Yachtcharter De Brekken hat die Flotte weiter 
modernisiert. Hinzugekommen ist eine Aquanaut Unico 
1000. Das neue Schiff verfügt über alle Annehmlich-
keiten die für einen schönen Urlaub wichtig sind. Dazu 
gehört nicht zuletzt eine leistungsfähige Heizung für käl-
tere Tage. Auch eine Bug- und Heckschraube gibt es 
bei dieser Jacht. Im Vor- und Achterschiff sind jeweils 
großzügige Doppelbetten angeordnet. Zudem gibt es 

De Brekken: Neue Unico 

Echtenerbrug: Watersportbedrijf Turfskip hat der um-
fangreichen Flotte eine weitere Motorjacht hinzugefügt. 
Es handelt sich dabei um eine Turfskipper 1190 mit Ach-
terkabine. Dieses Schiff ist sehr großzügig ausgestattet 
und ist zugleich Garant für einen perfekten Urlaub. Der 
Kreuzer hat zudem alle Merkmale einer Privatjacht. Auf-
fallend ist auch der schön eingerichtete Salon der zum 
Verweilen einlädt. Auch das Achterdeck ist großzügig 

Turfskip erweitert Flotte und bietet den Mitfahrenden 
reichlich Platz und dem Skip-
per eine hervorragende Rund-
umsicht. Watersportbedrijf 
Turfskip hat für jeden Bedarf 
das richtige Schiff. Wer mehr 
wissen möchte erfährt auf der  
informativen Homepage www.
turfskip.com viel Wissens-
wertes über diesen Betrieb. 

zwei Toilettenräume und eine 
Dusche. Yachtcharter De 
Brekken hat ausschließlich 
Motorjachten von Aquanaut. 
Insgesamt sind 8 Schiffe vor-
handen. Darunter befi nden 
sich die Modelle Beauty, Drif-
ter und Unico. Mehr erfährt 
man auf der Homepage von 
De Brekken. www.brekken.nl 

Die lustige und kinderfreundliche Doerak Family.

Le Belle Charters hat eine mo-
derne Bavaria Flotte.

Neue Unico bei De Brekken.

Die neue Jacht von Turfskip.
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Der neue Friesland Skipper Guide wurde nicht nur vollständig überarbeitet, 
sondern erscheint auch in einem vollkommen neuen Outfi t. Das Format wur-
de verdoppelt, das Bildmaterial ist zu beinahe 100% neu und der redaktio-
nelle Inhalt wurde stark erweitert. Fahrrouten für kleine und große Törns, für 
Schaluppen, Segel- und Motorjachten sowie für Einsteiger und Profi s fi ndet 
man ebenso wie alle Wassersportorte Frieslands in Wort und Bild. Empfeh-
lenswerte Jachthäfen, hervorragende Restaurants, ein integriertes Logbuch 
und ein nautisches Wörterbuch ergänzen den Inhalt in sinnvoller Weise. 
Doch auch die weniger schönen Momente eines Wassersporturlaubs fi n-
den Beachtung, denn im neuen Friesland Skipper Guide erfährt man auch 
wo sich der nächste Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt befi ndet. An Land kann 
man in Friesland ebenfalls viel sehen und erleben. Wo sich ein Landgang 
lohnt, erfährt man deshalb im Friesland Skipper Guide. Und noch etwas 
ist neu: Für Segler gibt es nun weit mehr Infos wie in den früheren Aus-
gaben. Der Friesland Skipper Guide hat das Format 20x20 cm und total 
148 Seiten. Das full color Werk ist zweisprachig deutsch/niederländisch 
und hat über 200 Abbildungen sowie zahlreiche Karten. 

Erhältlich ist das handliche Buch bei zahlreichen Wassersportbetrieben und Jachthäfen in Friesland oder 
direkt beim Verlag. Der Verkaufspreis beträgt € 9,80. Bei Postversand zuzüglich Euro 4,70 für Porto und 
Verpackung.

So können Sie bestellen: Per mail an info@wassersport.nl (Stichwort Friesland Skipper Guide) oder per Fax 
an 0031 514 59 12 53 oder mittels Postkarte an Edition Erasmus, De Warren 17, NL 8551 MR Woudsend. Sie 
erhalten eine Vorausrechnung. Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang.

Der neue Friesland Skipper Guide ist da!
Watersport

in Nederland
in Nederland
in Nederland

Wassersport
Wassersport
Wassersport

Friesland Skipper Guide

€  9.80

www.wassersport.nl
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Premium Jachtcharter
Bei den Premium Jachtcharter Betrieben mieten Sie quali-
tativ hochwertige Motor- und Segeljachten für ungetrübten 

Wassersporturlaub in den Niederlanden.

Willkommen 
an Bord!
Charterunternehmen die 
in Wassersport in Neder-
land inserieren haben 
ausschließlich perfekte 
Motor- und/oder Segel-
jachten und bieten erst-
klassigen Service. Deshalb 
die Bezeichnung “Premi-
um Jachtcharter”. In jeder 
Anzeige hat es eine rote 
und/oder blaue Nummer. 
Rot = Motorjachten, blau 
= Segeljachten. Diese Be-
triebsnummern fi nden Sie 
auch in der obenstehenden 
Karte wieder.  So können 
Sie feststellen in welchem 
Landesteil sich die Betriebe 
befi nden. Wir wünschen 
Ihnen einen schönen und 
erlebnisreichen Wasser-
sporturlaub an Bord einer 
Premium Charterjacht. 

Für Jachten bis zu 15,00 
Meter Länge und mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 
20 km/h benötigt man in 
den Niederlanden keinen 
Bootsführerschein. Einige 
Vermieter verlangen jedoch 
für gewisse Bootstypen 
oder für einige Fahrgebiete 
einen Erfahrungsnachweis. 
(Größe der Schiffe, Fahrge-
biete wie IJsselmeer, Watt 
oder Rhein und Waal). 
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SLE  BE L L E CH A RT E R S
Vermietet alle Typen Bavarias
(Cruiser und Vision, 30 - 50 Fuß 
Baujahr 2006 - 2007) ab Volendam

Wir erteilen auch 
Segelunterricht!
Tel: 0031 (0)229 23 86 52

www.lebellecharters.com

• Segeljachtvermietung

   IJsselmeer und Markermeer

• Segelschule

• Seesegeltraining

• Veranstaltungen & Wettkämpfe
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Neuer Jachthafen! 
Vermietung von Valken, 
Kajütsegelbooten und 
Motorschaluppen.
Lemsteraak. Diverse 
Arrangements.

De Zwaan 8 - 8551 RK Woudsend
Tel. +31 (0)514 59 28 00
Fax: +31 (0)514 59 28 28

info@wellekom-watersport.nl
www.wellekom-watersport.nl

Entdecken Sie Friesland! 9
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DIE KOMPETENZ IM WASSERSPORT

allpa® Kerkenbos 10-15 • 6546 BB  Nijmegen - NL
Tel: 0031 (0) 24-377 77 73 • Fax: 0031 (0) 24-377 77 70 • e-mail:  info@allpa.nl • www.allpa.nl
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