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AH-Fahrt 2015 nach Sneek (Niederlande) 
 
Mo., 7.9.2015  (0 km) 
 
Um 7.30 Uhr starten wir in zwei Mietwagen bei Arkona bzw. am Haus des Rundfunks und 
treffen uns, dank der fleißigen Benutzung von Mobiltelefonen, auf einem Parkplatz hinter 
Braunschweig. Die Fahrt wird dann gemeinsam staufrei bis zur Ankunft in Sneek um15 Uhr, 
eine Stunde früher als geplant, fortgesetzt. In der „Vacantieboerderij Broeresloot“ (keine 
Gewähr für richtige Schreibweise) beziehen wir geräumige Zwei- bis Dreibettappartements 
und nach dem Begrüßungsbier (soviel Zeit muss sein) fahren wir zum Ruderverein, der 
„Roeivereniging De Geeuw“, wo wir am nächsten Morgen das Kirchboot zu Wasser lassen 
wollen. Wir kalibrieren die Navis, und sind sicher, den Weg am kommenden Morgen zu 
finden. Anschließend bummeln wir bei annehmbarem Wetter durch Sneek, in dessen Zentrum 
eigenartig wenige Menschen unterwegs sind. Vielleicht ist Montag gegen 18 Uhr in Friesland 
ja Teetrinken im Kreise der Familie angesagt. Wir befinden uns, um das klarzustellen, nicht in 
Holland, der bevölkerungsreichsten Provinz der Niederlande, die ungefähr zwischen 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Utrecht liegt, sondern in Friesland (Fryslan), wo die 
Ortsschilder zweisprachig sind. Das Nachbardorf neben unserem Ferienparadies, gleich über 
die Drehbrücke (ist zwar ein Klischee, stimmt aber) heißt Oppenhuizen, woraus die Friesen 
Toppenhuzen machen. Um 19 Uhr versammeln wir uns zum Essen, wo wir zwischen 
immerhin drei Gerichten wählen dürfen. Der für Niederländische Verhältnisse moderate Preis 
von exakt 15 € pro Gericht wird sich durch unsere Ruderwoche ziehen.  
 

 
 
 Die leise geäußerte Bemerkung „Fußballspielen könn’se nich, aber Majonnaise könn’se“, 
wird bei Androhung schwerster Strafen verboten laut zu wiederholen. Man will die 
Gastfreundschaft ja nicht gleich am ersten Tag strapazieren. In Ermangelung entsprechender 
Sender verzichten wir auf das Fußballspiel Schottland – Deutschland und sehen uns den nicht 
minder spannenden Film der Altherren-Ruderfahrt 2007 an. Es ist noch nicht allzu spät, als 
sich die meisten zufrieden und mit dem einen oder anderen Kappenstrafstrich auf dem Konto 
zum Schlafen zurückziehen.  
 
 



 2 

Di., 8.9.2015 (ca. 20 km) 
 
Die langjährig bewährte 7-8-9-Regel ist außer Kraft gesetzt, da das Frühstück aus 
„technischen Gründen“ erst um 8.30 Uhr serviert werden kann. An der überbordenden 
Auswahl der Speisen kann der späte Beginn nicht gelegen haben, denn es wird keinesfalls 
heutiger Jugendherbergsstandard erreicht. Eine Sorte Fabrikkäse und einige unspektakuläre 
Scheiben Wurst sind im Käseland Niederlande eher peinlich. Immerhin wird nachgelegt und 
niemand bleibt hungrig, trotzdem kann man für 9,50 € mehr erwarten. Gegen 10 Uhr wird, 
wie bei den Friesen vor zweieinhalb Wochen geübt, das Kirchboot zu Wasser gelassen, mit 
Riemen bestückt und unter WPKs (Wolfgang Peter Krause) Anleitung in Gang gesetzt. Leider 
gelingt es uns auf der Vormittagsetappe, die uns durch Sneeks Grachten und unter den vielen 
Klappbrücken hindurchführt, noch nicht in den „Flow“ zu kommen, wie man heute sagen 
muss, wenn man nicht als völlig hinter dem Mond lebend angesehen werden will. Wolfgang 
am Steuer muss uns Befehle im 5-Sekunden-Takt zurufen. Dazu kommen die gymnastischen 
Übungen („sit-up’s“) beim Unterqueren der Brücken, um Schädelverletzungen möglichst zu 
vermeiden. Allenthalben werden auf den anliegenden oder fahrenden Booten Smartphones 
oder Fotoapparate gezückt, um uns zu verewigen. So ähnlich muss es Filmstars auf der 
Berlinale gehen. Zum Glück sind die Blitzlichter ausgeschaltet. Nach nicht allzu langer Fahrt 
erreichen wir unser Hauptquartier, wo wir  von 12 bis 13 Uhr unser Mittagspicknick 
veranstalten. 
Mit leichter Verzögerung starten 
wir um 14.00 Uhr zu einer ersten 
Rundfahrt in Sneeks südwestlicher 
Umgebung (rund um 
Oppenhuizen). 
 
 Da wir großräumig gegen den 
Uhrzeigersinn fahren, muss die 
Steuerbordseite beim häufigen 
Überziehen Mehrarbeit leisten. Mal 
sehen, ob sich das morgen 
ausgleicht. Steuermann Bernd 
Stoeckel und Bugmann WPK 
liefern sich den einen oder anderen 
interessanten akustischen 
Gedankenaustausch über die richtige Streckenführung. Manche Ruderer haben den Eindruck, 
dass die Karten beider Ruderkameraden unterschiedliche Reviere zeigen, da die gleiche 
Situation manchmal völlig unterschiedlich interpretiert wird. Vielleicht läuft das auch unter 
dem Motto „Ein bisschen Spaß muss sein“, um die Ruderer zu erfreuen? In den nächsten 
Tagen spielt sich aber alles ein. Die Karten sind zugegebenermaßen etwas klein geraten und 
es gibt so viele Verzweigungen, die alle gleich aussehen… 
Landschaftlich gibt es eher wenig zu bewundern, es sei denn, man ist flammender Anhänger 
von Schilfwänden links und rechts der Fahrrinne, über die man nicht hinwegzusehen vermag. 
Aber es gibt ja noch den weiten friesischen Himmel…Harald stillt zwischendurch seinen 
Hunger mit den Gaben der Natur. Ein Grashüpfer muss nicht unbedingt frittiert sein, um als 
willkommene Eiweißzufuhr verspeist zu werden. Gegen 16 Uhr treffen wir am Heimathafen 
ein und testen, ob uns ein zünftiges Amstelbier auf der Terrasse schmeckt. Versuch 
erfolgreich. Schon um 17.30 Uhr wird das gewünschte Fischmenü serviert: Ein 
Fischsortiment mit Gemüse in Alufolie gegart, Bratkartoffeln, Mohrrübchen, Salat und Brot 
sowie Mousse au Chocolat als Dessert. Der Koch scheint uns zu mögen. Am Abend sitzen wir 
auf der Hafenterrasse beisammen und testen die von der Verpflegungsmannschaft georderten 
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Bier- und Weinvorräte. Wie üblich sorgen Snacks für einige Kappenordnungswirren. Als der 
Sternenhimmel sichtbar und die Bänke feucht geworden sind, ziehen sich alle gegen 
bürgerliche 22 Uhr ins Warme zurück.   
 
Mi, 9.9.2015 (ca. 40 km) 
 
Um dreiviertel zehn ruderfertig am Boot. Endlich strahlender Sonnenschein, wenn auch recht 
frisch und etwas windig. Finanzminister Thomas traut sich zu steuern und lenkt uns „voll 
fokussiert“ durch das Labyrinth. Er entspannt sich zusehends, als wir offenes Fahrwasser 
erreichen. Heute ist eine 40 km-Tour im Uhrzeigersinn (um den Drehwurm rauszukriegen, 
wie mein früherer Fußballtrainer zu sagen pflegte) angesetzt. An einigen Stellen kann man 
heute sogar über die Schilfwände auf interessante Kuhweiden blicken. In der Ferne grüßt stets 
ein Kirchturm. Vielleicht ist es immer derselbe? Nach dem obligatorischen „Abkommen von 
der Route“, hier verfährt sich schließlich niemand, finden wir nach drei Stunden Riemenarbeit 
in der Nähe der Stadt Joure (De Jouwe) ein Traumplätzchen zum Dinieren. Der Platz sei zwar 
privat, aber die Eigentümer seien verreist (sagt die verfeindete Nachbarin und lacht sich ins 
Fäustchen. Trotzdem nehmen wir unseren Müll mit!). Nach der Mittagspause übernimmt 
Kappi das Steuer und die Schlagmänner bitten nach kurzer Zeit um Oropax, da Kappi seine 
letzten stimmlichen Reserven aktiviert. Auch der Begriff der „schmalen Enge“ findet jetzt 
Aufnahme in den offiziellen deutschen Sprachgebrauch. Nach scheinbar umwegloser Fahrt 
fällt die demokratische Entscheidung pro kürzeren Heimweg einstimmig, bei einer 
Gegenstimme (von wem wohl?). Nachmittags, nach dem Ankunftsbier, haben wir eine gute 
Stunde Zeit zum Relaxen. Um 18.30 Uhr gibt es Essen im Bordrestaurant. Auf vielfachen 
Wunsch wird Matjes als Vorspeise serviert, anschließend gibt es einen kanonenkugelgroßen 
Fleischklops mit Bratkartoffeln, grünen Bohnen mit Speck und Salat. Anschließend wieder 
frühherbstliches Beisammensein in der Hafenlodge, das der eine oder andere frühzeitig 
verlässt, da Kühle und äußere Feuchtigkeit nicht mehr mit innerer Feuchtigkeit neutralisiert 
werden können. 
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Do., 10.9.2015 (ca. 32 km) 
 
Und auch heute bestes Kirchbootwetter: Sonne, ein paar Schleierwolken und eine frische 
Brise, die unserem Bootsungetüm nichts ausmacht. Wir fahren auf der Middelseeroute 
wiederum durch Kanäle und Gräben und kommen uns wie im Murmeltierfilm vor, haben 
allerdings gelernt, dass es sinnvoll ist, einen Navigator mit Kartenmaterial im Bug zu 
platzieren. Wenn der Steuermann mehr als drei Sekunden abgelenkt ist, weil er versucht, die 
Route auf der kleinen Karte zu entdecken, fährt er unweigerlich Richtung Schilf, das uns links 
und rechts meist den Blick auf die spektakuläre Landschaft verwehrt. Ab Mittag allerdings 
sehen wir oftmals über das flache Land, wie vom Greenkeeper eines Golfplatzes angelegt. 
Neu auf dieser Tour sind zwei Selbstbedienungsschleusen, die bewältigt werden wollen. Sie 
haben die schönen Namen Dillesluis (zelfbediening) und Terzoolstersluis.  Das zwischen den 
Schleusen liegende Land ist offenbar 40 cm tiefer als das umliegende Gebiet, für Friesland 
schon ein gewaltiger Höhenunterschied. Wir wundern uns allerdings, dass an der zweiten 
Schleuse der Wasserstand nicht fallen will, obwohl durch die vorderen Schotts das Wasser 
strudelbildend ausläuft. Nun gut, vielleicht hätte man die hinteren, unter Wasser liegenden 
Schotts erst mal schließen müssen. Da hätte ja halb Friesland trockenfallen können und wir 
würden heute noch an der Schleuse warten. Nach Beseitigung des Fehlers geht es weiter über 
das Sneeker Meer (Snitser Mar), mit ordentlichen Windwellen, die durch die zahlreichen 
Motorboote noch verstärkt werden.  
 
Für normale Ruderboote wäre es 
hier grenzwertig geworden, unser 
Walross schnauft kurz durch und 
schwimmt dann unbeeindruckt 
weiter. 
Abendessen heute nicht im 
vertrauten Ferienhausrestaurant 
sondern beim empfohlenen 
Chinesen. All you can eat (and 
drink!) hat sicher Vor- und 
Nachteile: Einerseits entdeckt man 
bei den zahllosen 
Nachschlagholgängen die eine oder 
andere exotische Speise, die man 
sich sonst nie gegönnt hätte, im Wahn des Alles-probieren-Wollens aber doch auf den Teller 
packt. Andererseits versucht man natürlich den Wirt so gut es geht zu schädigen, indem man 
ohne Rücksicht auf Verluste bzw. Zugewinns an Gewicht, zwei- bis dreimal so viel isst, wie 
einem ausgehungerten mitteleuropäischen Ruderer nach 32 Kirchbootkilometern zuträglich 
wäre. Schwamm drüber: Fast alle Ruderkameraden sind angetan vom Jasmin Garden und 
versuchen (einige nach kurzem Tresenbesuch „zu Hause“) mit vollem Bauch einzuschlafen… 
 
Fr., 11.9.2015 (ca. 32 km) 
 
Hatten wir das mit dem Murmeltier schon? Immerhin starten wir heute, indem wir durch die 
Stadtbrücken fahren. Durch heißt drunter durch! Cristiano Ronaldo macht angeblich ein paar 
tausend sit-ups am Tag, um seinen Waschbrettbauch zu stabilisieren. Regelmäßig unter den 
Brücken von Sneek zu fahren, führt sicher zu einem ähnlichen Ergebnis. Wir rudern 
anschließend lange entspannt durch Frieslands Wiesen und Weiden, mehr als einmal haben 
wir den Eindruck, an dieser Stelle schon das eine oder andere Mal gewesen zu sein. Was auch 
stimmt! Die Routen überschneiden sich teilweise. Mittagspause in Hörweite der Autobahn, 
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ein Kahn, der halb im Wasser liegt, wird an Land gehievt und dient uns als Tischersatz. 
Nachmittags bei bestem Ruderwetter Rückfahrt zur Unterkunft. Viel Betrieb auf den 
Wasserstraßen. Was ist hier erst im Sommer los? Die Yachten parken beidseitig in Sneek; ob 
es schon Parkraumbewirtschaftung gibt, entzieht sich unserer Kenntnis. Zwei Kameraden 
fahren die Autos zum Ruderclub, wir bringen das Kirchboot unterbesetzt dorthin. Jetzt geht’s 
im Berufsverkehr in Kolonne mit Yachten und Segelbooten durch die geöffneten 
Klappbrücken. Keine sit-ups mehr. Das Kirchboot wird, nachdem es an Land gebracht wurde, 
nicht gespült sondern gesaugt! Horst entpuppt sich im aufgebockten Schiff als 
Staubsaugexperte, viele Kameraden leisten Handlangerdienste wie Kabeltrommelhalter, 
Rollsitzschieber oder Gegengewichtausüber. 
 

 
 
Um 19 Uhr das Abschlussessen mit Fischvorspeise und Gulasch an Stampfkartoffeln mit 
Rotkohl. Was sich so banal anhört ist hervorragend gekocht. Großes Lob Marc, dem netten 
Koch. Fahrtenleiter Bernd hat zur Feier des Abends um weiße Kleidung gebeten. Das lässt 
sich Harald nicht zweimal sagen, der sein Bettlaken zur Scheichverkleidung umfunktioniert 
hat. Danach sitzen die meisten wie jeden Abend draußen und versuchen die reichlich 
bemessenen flüssigen Vorräte auf Normalmaß zu reduzieren. Mit Hilfe der Crew des 
Ferienhauses und einiger Bekannten gelingt dies, schlagersingenderweise, annähernd. 
Friesische Frühherbstnächte sind zum Glück zu lang, kalt und feucht, um durchzumachen, 
schließlich haben wir morgen eine lange Autofahrt vor uns… 
 
Es bleibt, einen besonderen Dank an Fahrtenleiter Bernd Stoeckel auszusprechen, der ein 
wunderbares Quartier besorgte und allen unvergesslichen Spaß mit dem Kirchbootfahren 
bereitete. Tolle Idee, tolle Altherren-Fahrt 2015 nach Sneek! 
 
Klaus Becker 


