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Leinen los, 
Frau Kapitänin
Hausboot-Urlaub in Holland ist perfekt,  

um Stadt und Land zu entdecken. Autorin 
Heike Weichler, 57, erfüllt sich einen Traum 

und geht mit ihrem Sohn an Bord

BLAUE STUNDE   
Da strahle ich doch 
gleich mit! Kapitäns- 
Feeling und tolle 
Abendatimmung  
im charmanten 
Örtchen Weesp
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Nimm mich mit, 
Kapitän, auf die Reise“, 
dieses Lied gefiel mir 
schon immer. „Moby 
Dick“ und „Die Schatz- 

 insel“ habe ich mit der Taschenlampe 
unter der Bettdecke verschlungen. 
Seit Kindertagen fasziniert mich alles 
Maritime. Es war  mein Traum, einmal 
selbst ein Schiff zu steuern. Meine 
große Stunde kam, jetzt mit 57 Jahren: 
Simon, mein erwach sener Sohn, hatte 
die zündende Idee. Gemeinsam könn-
ten wir per Hausboot seine neue 
Wahlheimat als Student zwischen 
Amsterdam und Utrecht erkunden. Ja, 
wunderbar! Was mir außerdem gefiel: 
In Corona-Zeiten ist man auf  einem 
privaten Schiff angenehm für sich, wie 
in einem schwimmenden Zuhause. 
Und man braucht in der Region nicht 
mal einen Führerschein für Haus-
boote. Die Sache war geritzt und der 
Seesack schnell gepackt. 

Die ersten Manöver kitzeln  
noch die Nerven  
Erstaunlich komfortabel ist unser 
13-Meter-Boot, das im Hafen von 
Vinkeveen auf uns wartet. Als Kapitä-
nin beanspruche ich natürlich die 
größte Kabine, vorn im Bug. Der Salon 
ist geräumig, die Kombüse praktisch. 

LESEN SIE BITTE AUF DER NÄCHSTEN SEITE WEITER

GELB-ROTE IKONEN
Ein Holland-Trip ohne 

Holzschuhe?  Geht nicht! 
Diese hier sind aus Utrecht

LECKER HIER 
Schönster Platz

in Delft? Wir 
finden beide: 
der Beesten-

markt und seine 
Restaurants.  
Die Stadt ist 

bequem mit der 
Bahn von 

Utrecht Centraal 
zu erreichen

MITBRINGSEL  
Die Manufaktur 
Royal Delft bietet 
Keramikmalerei- 
Workshops an

WOHN-
TRAUM 
Hübsche 
Häuser in 
Loenen aan 
de Vecht 
am Fluss 
Vecht
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Die Marina ist Ausgangspunkt für Törns 
durch die Gegend. Die ersten Manöver 
zum Passieren der Brücken und Schleu-
sen kitzeln noch die Nerven. Doch wir 
lernen schnell. „Achtung, Kopf einziehen!“ 
oder „Seitenstrahlruder nach backbord!“ 
Und wenn es nicht gleich klappt, ist nette 
Hilfe zur Stelle, ob vom Schleusen wärter 
oder erfahrenen Skippern anderer Boote. 
Ganz wichtig: Ein Schiff reagiert – im 
Vergleich zum Auto – langsam auf die 
Steuerung, dann aber mit Schmackes. 
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Unsere erste Station ist Weesp. In dem 
charmanten Städtchen wurde 1759 das 
erste holländische Porzellan hergestellt, 
zu bewundern im Rokoko-Rathaus. Mit 
Blick auf die Windmühle mitten im Ort 
legen wir an und erleben die blaue 
Stunde in einem der Lokale  direkt an der 
Kaimauer. Am nächsten Morgen bin ich 
verblüfft: Wie wunderbar habe ich 
geschlafen! Viel besser als zu Hause. Das 
sanfte Schaukeln des Wassers wirkt 
Wunder. Auch Simon ist beim Frühstück 
auf dem Sonnendeck tiefenentspannt – 
und viel gesprächiger als sonst.

Beschaulichkeit und Trubel:  
was für eine tolle Kombi  
Nirgends rückt der Alltag so schnell
in weite Ferne wie hier auf dem Boot.  
Mit 6 km/h tuckern wir hinaus auf das 
Flüsschen Vecht. Vorbei am Wasser-
schloss von Muiden und lauter entzü-
ckenden Orten mit typischen Hollandgie-
beln. Die Tage verstreichen, alles zieht 
unterwegs gemächlich vorüber. Das ist 
herrlich entschleunigend. 

Nach so viel Beschaulichkeit genießen 
wir am Ende die lebhafte Universitäts- 
stadt Utrecht. In einem Restaurant direkt 
an der Oudegracht schwelgen wir beim 
Abschiedsdinner. Fest steht: Zu Hause 
mach’ ich einen Sportbootführerschein, 
damit wir beim nächsten Mal auch Hol- 
lands Nordseeinseln ansteuern können. n

HIER KOMME ICH 
Die nötigen Manöver 

übt man unter 
Aufsicht im Hafen

Selbst Kapitänin sein 
Die schönsten 

Hausboote 
zum Mieten

Die Holland-Tour unserer Autorin 
findet auf einem 52 Quadratmeter 
großen Boot statt. Die Schiffe sind 
ohne Führerschein zu mieten. Ein 
Zwei-Kabinen-Exemplar (max. 4 
Personen) kostet für 4 Tage ab 549 €. 
Pro Tag ist mit ca. 40 € Benzinkosten 
zu rechnen. www.leboat.de

Wer die pure Entspannung sucht, 
findet sie auf dem Goitzschesee, eine 
Stunde nördlich von Leipzig. Haus-
boot „Diego“ ist hier eins von vielen 
schwimmenden Ferienhäuschen mit 
urgemütlicher Einrichtung. Ab 120 €/
Nacht für 4 Personen. www.floating-
houses.de/leipziger-seenland

Auf der Terrasse sitzend über den 
See gleiten, draußen plätschert das 
Wasser, drinnen köchelt das Essen … 
Urlaubsalltag im „BunBo“, einem ca. 
zehn Meter langen Bungalow-Boot, 
z.B. in der Mecklenburgischen 
Seenplatte. 1 Woche ab 665 € für  
bis zu 4 Personen. www.bunbo.de

VERLIEBT IN DELFT 
Meine holländische 
Lieblingsstadt liegt nur 
eine Stunde vom 
Törn-Gebiet entfernt


