Holland 2016 – wir kommen wieder

Unsere mittlerweile fünfte Hausboottour führte uns im Juni 2016 in den Südwesten
Hollands.

Diesmal waren meine Schwester Andrea und mein Schwager Peter dabei – nach
Burgund 2015 bereits erprobte Hausbootfahrer.

Wir entschieden uns für eine Tour ähnlich der „Gottfried Pokornys großen Tour“ aus
dem Buch „Mit dem Hausboot durch Holland“ von Harald Böckl; wir haben allerdings
auch Haarlem mitgemacht.

Wir hatten diesmal eine Le Boat Elegance; eigentlich nicht unser Wunschboot, weil
sie keinen Esstisch am Oberdeck hat. Aber für die Tour und das Wetter war es doch
bestens geeignet. Als Extra haben wir uns einen Griller und vier Räder genommen.

18.06.2016:

Am Nachmittag sind wir in Amsterdam / Schiphol gelandet und sind mit dem Taxi in
das Hotel Hampshire Prinsengracht gefahren. Ein sehr zentral gelegenes, liebes
kleines Hotel in einem typischen Amsterdamer Haus – schmal und hoch. Die Zimmer
waren klein, aber sauber und es gab einen Aufzug.

Nach dem Auspacken haben wir eine erste Runde gedreht und am Leidseplein
Abend gegessen.

19.06.2016:

Vom Hotel haben wir uns Räder ausgeborgt und Amsterdam unsicher gemacht. Wir
waren zeitig unterwegs, was gut war. Weil ab Mittag sind die Radwege, Straßen und
vor allem die Kreuzungen ziemlich überfüllt.

Bei gutem Wetter schauten wir uns den Begijnhof, den Vondelpark, natürlich das
Hard Rock Cafe und vieles mehr an; es war ein ausgefüllter Tag. Einige
Sehenswürdigkeiten sowie eine hop on hoff - Tour haben wir uns für die Zeit in
Amsterdam nach der Hausboottour aufgehoben.

Am Abend haben wir in der Nähe des Hotels bei einem Argentinier sehr gut Steak
gegessen – nicht das letzte Mal in diesem Urlaub.

20.06.2016:

Nach dem Frühstück sind wir mit dem Taxi zur Basis nach Vinkeveen gefahren. Es
hat leider geregnet und auf der Basis waren wir nicht die einzigen Neuankömmlinge.
Um ca. 12 Uhr haben wir dann das Boot übernommen und eine kurze Einweisung
erhalten. An Bord waren bereits Wasserkarten vorhanden, auf der alle fahrbaren und
nicht fahrbaren Wasserwege schön markiert waren. Lediglich die Karte „G“
Amsterdam / Alkmaar haben wir dazu gekauft.

Dann haben wir uns nach Vinkeveen aufgemacht, um den ersten Einkauf zu
erledigen. Wir wollten die ca.4km eigentlich zu Fuß gehen, hatten aber das Glück,
dass an der Hauptstraße gerade ein Autobus gekommen ist, der uns ins Zentrum in
ein Einkaufszentrum brachte. Zurück zum Boot sind wir mit dem Taxi gefahren.

Ursprünglich wollten wir den Regen abwarten, sind aber dann doch gegen 15 Uhr los
gefahren. Wir wollten das erste Stück, das relativ unspektakulär ist, hinter uns
bringen und nach Weesp kommen.

Die erste Schleuse / Brücke nach dem See ist mit € 14,00 ziemlich teuer; aber das ist
ja dann Gott sei Dank nicht so weiter gegangen*).

Bei der Einfahrt nach Weesp hatten wir das Vergnügen, das Brückengeld (€ 3,00) in
einen Holzschuh werfen zu können – leider das einzige Mal.

Angelegt haben in der Marina nach der Brücke und haben dort € 16,00 bezahlt;
Strom kostet extra (man braucht 50 Cent-Münzen ).

______________________________________________________________
*) Anmerkung: In Holland wird manchmal die Gebühr für die nachfolgenden
Brücken und/oder Schleusen auf einmal eingehoben, wodurch
derartige Beträge zustande kommen.

Gegessen haben wir wegen des Regens an Bord und haben sehr gut geschlafen.

21.06.2016:

Am Vormittag sind wir durch Weesp spaziert; ein wirklich entzückender Ort, es war
Markttag und die Sonne hat gescheint: das hat uns für den Vortag entschädigt.

Gegen Mittag haben wir uns auf den Weg nach Utrecht gemacht. Die Fahrt auf der
Vecht war wirklich beeindruckend: schmal und romantisch, schöne Häuser und
gepflegte Gärten und dazwischen immer wieder hübsche Dörfchen und Brückchen – man wusste gar nicht, wo man zuerst hinschauen oder was man zuerst
fotografieren sollte!

Danach kam die Fahrt durch Utrecht auf der Oude Gracht, die wir mit unserem Boot
Gott sei Dank fahren konnten – es war wirklich überwältigend! Unzählige Brücken,
teilweise sehr niedrig; wir mussten die Räder ganz flach auf das Deck legen und sind
teilweise auch am Boden gesessen. Die Menschen in den Lokalen an der Oude
Gracht haben uns zugeprostet und gewunken.

Angelegt haben wir im Passantenhafen, der ausreichend Platz bietet und ruhig
gelegen ist. Trotzdem ist man in ein paar Minuten im Zentrum. Bezahlt haben wir
€ 16,00 pro Nacht (beim Automaten muss man mit Kreditkarte bezahlen).

Abend gegessen haben wir im Gaucho direkt an der Oude Gracht – natürlich Steak.
Es war supergut, die Bedienung ausgesprochen freundlich und schon ein deutliches
Preisgefälle zu Amsterdam bemerkbar.

Nach diesem ereignisreichen Tag haben wir sehr gut geschlafen.

22.06.2016:

Am nächsten Morgen war das Wetter superschön. So haben wir unsere Räder
geschnappt und haben Utrecht erkundet. Neben den Sehenswürdigkeiten wie dem
Dom, der Universität und der Oude Gracht hat uns vor allem das junge und
lebendige Flair gefallen. Einzig die Suche nach einem Friseur zum Haare waschen
war nicht erfolgreich.

Zum Abschluss gab es noch eine Bierverkostung und einen Imbiss im alten
Stadthaus.

Am Nachmittag war chillen an Bord angesagt, danach haben wir den Griller an Bord
eingeweiht, der etwas provisorisch montiert war.

23.06.2016:

Am nächsten Morgen haben wir uns aufgemacht Richtung Gouda. Das Wetter war
schön, zeitweise sogar richtig heiß, aber auch immer wieder kurzzeitig Regen, vor
allem bei den Brücken („Brückenregen“).

Unterwegs haben wir in Oudewater Halt gemacht und das Hexenmuseum besucht.
Es war alles in Ordnung: keine Hexe dabei –alle zu schwer.

Bei der Brücke / Schleuse vor Gouda mussten wir leider relativ lange warten.
Angelegt haben wir dann im Yachthafen Gouda, der ziemlich klein ist, sodass wir
„Huckepack“ anlegen mussten. Bezahlt haben wir € 17,10; für die Tür zum
Yachthafen bekommt man einen Code.

Mit einem Taxi sind wir dann ins „Koeien en Kaas“ gefahren und haben ein herrliches
Käsefondue gegessen: ganz cremig und leicht; zum Eintunken gab es Brot,
Kartoffeln, Gurken, Paprika und Cocktailtomaten.

24.06.2016:

Am nächsten Tag sind wir vormittag mit den Rädern durch Gouda gefahren. Andrea
und ich haben uns – sehr optimistisch – Bikinis gekauft. Aber auch jede Menge Käse
haben wir im ´t Kaaswinkeltje eingekauft.

Nach der Besichtigung der historischen Altstadt und der Sint Janskerk haben wir
noch Abwasser entsorgt, Frischwasser getankt und sind weiter gefahren Richtung
Haarlem.

Angelegt haben wir im Jachthaven Hollandia, der sehr klein und privat ist, aber
trotzdem Platz für uns hatte. Bezahlt haben wir € 17,00, der Strom hat leider nicht
funktioniert.

Am Abend haben wir im Sonnenschein ein Picknick an Bord gemacht; war supernett:

25.06.2016:

Am Morgen sind wir dann weiter gefahren in Richtung Haarlem. Es war leider sehr
bewölkt, kühl und es gab immer wieder „Brückenregen“.

In Haarlem haben wir nach der Brücke 7 angelegt und € 18,00 bezahlt; Strom gab es
nicht. Ein sehr schöner Liegeplatz, von dem aus man gleich im Zentrum ist und von
dem aus viel Schiffsverkehr zu sehen ist.

Nach einem Spaziergang haben wir im „Brinkmann“ einen Tisch für das Abendessen
reserviert und uns sehr auf die angeschriebenen Muscheln gefreut. Als wir dann
angekommen sind, waren die leider schon aus; aber wir haben sehr gut Burger
gegessen.

26.06.2016:

In der Früh sind wir dann weiter gefahren in Richtung Alkmaar. Ein Stück mussten
wir auf dem Nordseekanal gefahren. Sind wir uns winzig vorgekommen!!!

Unser nächstes Ziel war das Museumsdorf Zaanse Schans. Anlegestelle gibt es
leider keine mehr, die ist den Ausflugsschiffen aus der Umgebung vorbehalten. Für
die Besichtigung der Handwerksmühlen bezahlt man jeweils € 4,00. Es ist sehr
idyllisch, auch wenn viele Touristen da sind.

Nach der Weiterfahrt haben wir dann im Jachthafen ´t Swantje kurz vor dem
Alkmaarder Meer angelegt und € 15,00 bezahlt. Sehr gut Abend gegessen haben wir
im angeschlossenen Restaurant.

27.06.2016:

In der Früh hat es leider wieder geregnet, weshalb wir etwas abgewartet und erst
gegen 10 Uhr losgefahren sind.

Angekommen in Alkmaar haben in dem kleinen Hafen hinter der Turfmarktbrug
angelegt. Wir haben € 12,35 bezahlt; Dusche (mit Code) ist inkludiert, Strom kostet
50 Cent extra. Ein sehr günstig gelegener Liegeplatz: man ist gleich in der Altstadt
und gegenüber ist ein Spar.

Wir sind direkt vor einigen Lokalen gelegen; in einem davon – im Rivers - waren wir
dann am Abend sehr gut essen. Sehr praktisch, wenn man danach gleich ins Bett
fallen kann.

Aber vorher haben wir uns noch Alkmaar angeschaut. Es ist mit den vielen Kanälen
und Brückchen genau so, wie man sich ein holländisches Städtchen vorstellt.

Am Ende des Rundgangs gab es noch eine Bierverkostung:

28.06.2016:

Am nächsten Tag haben wir uns aufgemacht in Richtung Edam. In Purmerend hatten
wir leider das Pech, dass die Brücke kaputt war und nicht mehr gehoben werden
konnte. Die Boote waren rechts und links in Wartestellung und wir haben die Zeit für
einen Imbiss an Bord im Sonnenschein genützt. Trotzdem hat es uns ca. 2 Stunden
gekostet.

In Edam haben wir dann rechts gleich vor der ersten Brücke angelegt. Die Brücken in
Edam öffnen nur jeweils zur vollen Stunde innerhalb bestimmter Zeiten – und es wird
auch sehr eng. Daher bietet sich dieser Liegeplatz, der € 14,30 kostet, wirklich an.
Außerdem ist die Altstadt zu Fuß sehr gut zu erreichen.

Wir sind einmal mit unseren Rädern zum Markermeer gefahren – sehr schön. Auch
die Stadt ist wirklich entzückend, ein bisschen verträumt und verspielt.

Am Abend haben wir in der Pizzeria La Galera sehr gut Pizza gegessen –natürlich
mit holländischem Käse.

Am Abend und in der Nacht hat es wieder heftig geregnet.

29.06.2016:

Am Morgen machten wir uns auf den Weg wieder zurück Richtung Vinkeveen. Erste
Station war Monnickendam, ein ganz entzückendes Städtchen, das wir wieder mit
den Rädern besichtigt haben.

Die Brücke nach Monnickendam und die bei Waterland werden von einem
Brückenmeister betreut, der mit dem Moped hin und her pendelt. Er muss angerufen
werden (0653250256).

Danach ging es weiter nach Amsterdam. Auf dem Nordseekanal war sehr viel
Verkehr und wir waren nicht ganz, aber fast die Kleinsten.

In der Marina Sixhaven war leider kein Liegeplatz mehr frei; sie ist aber wirklich
ziemlich klein und wenn man spät dran ist, hat man halt Pech. Wir haben dann in der
Marina Twellegea am Zijkanaal angelegt. Für den letzten freien Anlegeplatz war das
Boot fast zu groß, aber es hat dann doch funktioniert. Bezahlt haben wir € 26,00 (ist
halt wieder Amsterdam).

Da es leider wieder zu regnen begonnen hat, sind wir nicht nach Amsterdam
hineingefahren, sondern haben im Bistro Place du Nord (Purmerplein 8, Amsterdam
Nord, 5 Minuten Fußweg von der Marina) sehr gut gegessen.

30.06.2016:

Während der Fahrt nach Vinkeveen hat es leider wieder teilweise sehr stark
geregnet, was sehr schade war, weil die Strecke wirklich sehr schön ist. Am Abend
haben wir ein letztes Mal an Bord gegrillt und die restliche Verpflegung aufgegessen
bzw. ausgetrunken.

01.07.2016:

Nach dem Einpacken – die Endreinigung haben wir nicht selbst gemacht – sind wir
mit dem Taxi wieder zurück nach Amsterdam gefahren. Leider haben wir unsere
Österreich-Fahne an Bord vergessen.

Gewohnt haben wir diesmal im Boutique Hotel View an der Leidsekade, auch wieder
in einem typischen Amsterdamer Haus und sehr zentral gelegen.

Wir haben uns dann für eine kombinierte (24 Stunden, Bus und Boot) hop on hop offTour entschieden; die beste und bequemste Art und Weise, um in kurzer Zeit
möglichst viel zu sehen.

Auch die Amsterdamer Eisbar durfte diesmal nicht fehlen. Der Eintritt kostet ca. €
20,00 und beinhaltet zwei Drinks. Einen im Eintrittsbereich, wo man auch
Daunenjacken (aber Vorsicht: nicht alle haben funktionierende Zippverschlüsse) und
Handschuhe bekommt. Den zweiten Drink aus Gläsern aus Eis gibt es dann in der
eigentlichen Eisbar, in der es -9,4°C hat.

Am Abend haben wir dann in einem Lokal am Leidseplein gegessen und einen Tisch
für den nächsten Abend beim Indonesier bestellt. Danach sind wir hundemüde ins
Bett gefallen.

02.07.2016:

Wir haben die restliche Zeit unserer hop on hop off-Tour genützt und waren wieder
viel unterwegs.

Am Abend haben wir dann in einem indonesischen Restaurant am Leidseplein eine
Reistafel gegessen. Sehr viel und sehr gut – der perfekte Abschluss für einen
wunderschönen Urlaub.

03.07.2016:

Nach dem Frühstück ging`s mit dem Taxi zum Flughafen und zurück nach Wien.

RESUMEE:

Alles in allem hat uns dieser Teil Hollands ausgesprochen gut gefallen. Es ist alles
sehr sauber und gepflegt, mit viel Liebe zum Detail behübscht. Die Holländer sind
sehr freundlich, hilfsbereit und aufgeschlossen.

Uns ist positiv aufgefallen, dass das Personal in den Lokalen durchwegs Holländer
sind, meist Studenten mit sehr guten Fremdsprachenkenntnissen, obwohl man ja mit
Deutsch ganz gut auskommt.

Bei den Brücken und Schleusen ist uns aufgefallen, dass die Schilder mit
Telefonnummern oder die Bedienknöpfe ganz weit vorne sind. Das heißt, man muss
einmal nach vorne fahren, um die Telefonnummer zu notieren oder den Knopf zu
bedienen. Und dann wieder zurück und gegebenenfalls festmachen, bis die
Durchfahrt möglich ist. Die Hinweistafeln oder Bedienknöpfe weiter davor
anzubringen, würde es einfacher machen.

Auffällig war für uns auch, dass in einem Land mit so wirklich viel Radfahrern auch im
ärgsten Verkehr niemand mit Radhelm unterwegs ist; auch die Kinder nicht. Bei uns
undenkbar.

Das Wetter hätte besser sein können, aber wir hatten ja auch schöne Phasen.
Außerdem waren wir darauf eingestellt und gut ausgerüstet.

Während der Fahrt haben wir immer wieder interessiert die Seiten über den NordOsten – Friesland & Co – in dem Buch „Mit dem Hausboot durch Holland“
durchgelesen und sind uns sicher: Das wartet noch auf uns!

Elisabeth und Heinz Knott

______________________________________________________________
Dieser Reisebericht wurde veröffentlicht auf www.hausboot-boeckl.com

