Überführungstör
Von Workum (Niederlande) an die Unterelbe!
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Vom Workum an die Unterelbe

Anreis
Ein Freund hat uns mit seinem Auto nach Holland gefahren, gut das er einen großen
Kombi hat. Erst nachdem man vergebens versucht hat, die ganze Ausrüstung von Bord in
ein Auto zu bekommen, merkt man mal, mit was der Dampfer sich so rumschleppen
muss! Die wichtigsten Dinge passten aber rein und für Proviant, Bier und eine gute
Flasche Rum war dann zum Glück auch noch etwas Platz.

Und nach einem anstrengenden, aber schönen Tag
genießen wir den Sonnenuntergang
Danke Frank, für’s fahren!
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Vom Workum an die Unterelbe

Tag
Nach einem ausgiebigem Frühstück ging es dann erstmal in die Stadt, um noch ein paar
Besorgungen zu machen. Die Stadt Workum ist allein schon eine Reise wert
Direkt am Kanal, der durch die Stadt führt, gibt es kleine Restaurants und Kaffees. Eine
sehr schöne Atmosphäre

Dann ging es endlich los, der 31.07.20.
Mit unserem neuen Boot das erste Mal
schleusen hat super geklappt.

Eine sehr alte Traditio

Das Schleusengeld wird hier vom Schleusenwärte
über einen Holzpantoffel an einem Seil geangelt!
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Vom Workum an die Unterelbe

Hinter Workum wird es ruhig
Man fährt quer durch die Niederlande und die
Kanäle sind oft höher als die Felder und Straßen.

Auf dem Heegermeer ist dann auch etwas mehr los.

Kurz hinter Heeg geht es dann auf dem bekannten Prinses-Margriet-Kanal weiter.
Dieser führt von Lemmer nach Groningen.
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Vom Workum an die Unterelbe

Wir wollen aber noch ein paar Kilometer schaffen und haben uns als erstes Etappenziel
das Sneekermeer gesetzt
Geschafft! Um 18:30 Uhr haben wir sehr zufriedenen und überglücklich im Yachthafen
Starteiland fest gemacht. Der Hafen be ndet sich auf einer kleinen Insel im Sneekermeer.

Hier wären wir sehr gerne noch einen Tag geblieben. Aber wir haben die Zeit ein wenig
im Nacken. Meine Frau muss am Wochenende zu Hause sein da sie leider zwischendurch
nochmal zwei Tage arbeiten muss
Deshalb müssen wir in 3 Tagen zum Crew-Wechsel in Delfzijl sein.
Ein Freund kommt mit unserem Auto nach Delfzijl und meine Frau fährt dann für ein paar
Tage nach Hause
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Vom Workum an die Unterelbe

Unser Ziel für den nächsten Tag ist Groningen. Da Groningen so schön sein soll, wollen
wir dort zwei Tage bleiben
Wegweiser für uns Sportbootfahrer gibt
es wahrscheinlich nur in den
Niederlanden.
Wir sind auf jeden Fall richtig!

Bald da
Noch eben durch eine Wohnsiedlung und
dann haben wir unser erstes Ziel in Groninge
erreicht, der Reitdiephaven
ECHT BEWUNDERNSWER
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Vom Workum an die Unterelbe
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Tag

Ein großer und sehr sauber Hafen. Es gibt am Hafen ein paar Geschäfte und Restaurants.
Also erstmal etwas Proviant einkaufen
Klar das ich an dieser Biermarke nicht vorbei komme
Zum Abendessen gab es aber dann doch erstmal ein
Gläschen Wein.

Nach dem Landgang gab es aber dann doch noch
ein kühles Blondes!
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Vom Workum an die Unterelbe

Tag
Das Wetter war bis jetzt immer schön, auch am nächsten Tag strahlt die Sonne
Eigentlich wollten wir nach dem Frühstück los. Aber es gibt direkt am Hafen einen
Action Markt und es ist ein muss für fast jede Frau! Also wird sich die Abfahrt
wohl etwas verzögern.
Nun ja, um 13:30 Uhr legen wir ab
Puh, endlich!
Wir haben ja nur noch dreizehn Brücken
vor uns oder waren es vierzehn??

Allerdings machen die Brückenwärter um 14 Uhr
Mittagspause, also habe wir gerade mal drei Brücken
geschafft oder waren es nur zwei?
Egal, haben ja Urlaub! Also warten wir
Gegen 15 Uhr geht es dann aber weiter.
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Vom Workum an die Unterelbe

Gut das wir uns die Zeit für den Törn
durch Groningen genommen haben
Echt unglaublich schön, wie
Amsterdam in klein.
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Vom Workum an die Unterelbe

Tag
Gut das wir gestern bei so tollem Wetter durch Groningen gefahren sind um bis zum
Groninger Motorboot Club (GMC) zu kommen, denn am nächsten Tag ist es bedeckt.
Unserer vorerst letzten Etappe nach Delfzijl.

Hä, wat is dat??!!
Richtig dunkle tiefhängende Wolken
Hoffentlich hält das Camperverdeck dicht
denn es ist ja nicht mehr das neuste
Aber es hat nur etwas genieselt.

Landunter!
Oft liegen die Kanäle höher
als die Straßen und Häuser!
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Vom Workum an die Unterelbe

