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Reise-Bulletin 065 – Sonntag, 21. Juni 2015 
 

 

Abschied von Amsterdam  

und 40 Km nach Bunschoten- Spakenberg 

 
  

Liebe Leserschar! 
 

….. noch gestern:  

 

17:00 Uhr – Siggi spricht doch gleich mit dem jungen 

Hafenmeister und erklärt unsere Situation. 20 Minuten später 

liegen wir an einem anderen Liegeplatz, der voraussichtlich ohne 

Hindernisse verlassen werden kann. Siggi nutzt die Gelegenheit, 

eine rostige Stelle zu behandeln, weil er jetzt so einfach daran 

kommt. Kurzer maschineller Schleifvorgang und anschließend 

Rostschutzfarbe aufgetragen und fertig. 
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Zwei Stunden später war auch dieser Fleck unter frischem Lack 

verschwunden. 

 

 

17:30 Uhr – Sonja und Jan kommen uns besuchen. Siggi hatte 

eingeladen. 

 

 

 

Die COSTA FORTUNA verlässt, unter großem Typhon-Gebrüll, 

Amsterdam: 
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18:00 Uhr bis 21:30 Uhr - Siggis Pfannkuchenfest nimmt seinen 

Lauf. Mit Sonja und Jan haben wir heute zum Abendbrot Gäste 

auf MS CRAZY, es wird fröhlich gegessen und geplaudert. 

 

Das ist die deftige Variante von S & J: 
 

 
 

…. ich hab’s probiert – vorzüglich im Geschmack 

 

Ich bevorzuge ja generell die süßen Varianten von Pfannkuchen. 

 

Siggi tankt noch Frischwasser auf, da wir den Schlauch am Steg 

haben, allerdings müssen wir die ganze Länge aufrollen, um an 

unsere Füllstutzen zu kommen. 100 Ltr. für die hier üblichen 50 

€-Cent. 

 

22:00 Uhr – Bettruhe, denn morgen wollen wir um 6 Uhr 

aufstehen. 
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Nachtrag aus der Abendsendung von DP07: 

 

 

 

 
. 

. 

. 
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06:07 Uhr – Siggi richtet das Teewasser. Ich frühstücke, wie 

gewohnt. 
 

06:50 Uhr – Wir sind reisebereit. 
 

07:00 Uhr – Leinen los im Sixhaven von Amsterdam. 

 

Das Wetter ist kühl und trübe. 
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08:00 Uhr – Die Oranjeschleuse wird nur für uns geöffnet. Der 

Schleusenwärter grüßt freundlich, wir zurück. Das Wetter wird 

zusehends grauer, was uns den oberen Fahrstand verlassen und 

uns von innen steuern lässt. 

 

09:00 Uhr – Wir biegen ein Fahrwasser zu früh nach Binnen ab 

und befinden uns kurz darauf im Hafen von Muiden. Da bemerke 

ich meinen Irrtum, was dann auch so enden kann:  

 

 
 

Also wieder raus und ab ins nächste Fahrwasser. Bald sehen wir 

auch die hohe Brücke von Muiderberg und haben dann noch etwa 

20 Km bis zu unserem Tagesziel Bunschoten-Spakenburg: 
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Inzwischen regnet es stärker, das Wetter ist leicht unsichtig, 

aber die Betonnung ist noch gut auszumachen. Eine öde, graue 

Fahrt durchs Nirgendwo. 
 

Einige Sportboote kommen uns entgegen – alle unter Deck bzw. 

unter den Fahrständen. Ich höre, in Gedanken, Rudi Carells 

Sommerhit – Wann wird’s mal wieder richtig Sommer. 
 

09:45 Uhr – Jan wird wohl jetzt DP07 hören und mit der Lupe 

den Chat verfolgen. 

 

Es waren schöne Tage mit den jungen Leuten, Sonja & Jan, die 

sich heute in Amsterdam mit der Familie und Bekannten treffen. 
 

11:30 Uhr – Wir sind am Tagesziel angekommen, aber noch nicht 

am heutigen Ende. 
 

 
 

….. Bunschoten-Spakenberg 
 

Wir stehen nicht auf Land, sondern da wurde der neue Hafen 

ausgestochen. 

 

Am Hafeneingang legen wir an einem auffällig freien Liegeplatz 

an. Wir wollen erst einmal die Logistik peilen. Natürlich ist der 

Platz für den Abpumpservice reserviert. Wir wollen das gleich 
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nutzen und unsere Bilge lenzen. 2 Euro verschwinden in der 

Anlage, ohne dass diese ihren Dienst verrichtet. Natürlich gießt 

es in Strömen.  

Ich suche die Diesel Bunkerstation und finde sie in der tiefsten 

Ecke der brandneuen Hafenerweiterung.  

Siggi kommt mir mit beiden Regenschirmen entgegen, das ist doch 

wirklich fürsorglich. Nun verholen wir CRAZY, sodass wir morgen 

in der Früh gleich Diesel fassen können.  

Nun geht es an die Stromversorgung. Alle direkten Steckdosen an 

den Liegeplätzen sind abgeschlossen, aber Siggi entdeckt eine 

Zapfsäule. Mit allen Kabeln kommen wir bis dorthin. Nun ist 

unsere Codekarte gefordert, die gestern noch 7,30 € aufwies und 

nun plötzlich blank ist. Ich stapfe weiter durch den Regen, um 

die Aufladestation für die Codekarte zu suchen, doch erfolglos. 

Nun bitte ich einen Bootsnachbarn, ob er mir gegen 3 € Bargeld 

3 € von seiner Codekarte abgeben möchte. Wassersportler helfen 

sich, und nun haben wir Strom.  

Es ist inzwischen 13 Uhr. Nun müssen wir uns trockenlegen. 

Irgendwie sollte es mir noch gelingen, wieder ein Guthaben auf 

die Codekarte zu bringen, Rasmus stehe mir bei. Eingeweihte 

erzählen uns, dass sich hier sonntags kein Hafenmeister blicken 

lässt – nun müssen wir uns gedulden, bis wir die Sanitäranlagen 

nutzen können, aber das stellte noch nie ein ernsthaftes Problem 

dar. 

 

Siggi kann endlich mit seinem Frühstück beginnen. Als er viermal 

niesen muss, weiß ich, dass er gesättigt ist. Doch nun fordert 

das Suppenkoma seinen Preis und er macht ein Nickerchen, in 

seiner Achterkammer. Ich solle ihn spätestens wecken, wenn die 

Bodenbretter aufzuschwimmen drohen, so pladdert es draußen. 

Doch keine Sorge, CRAZY hält dicht. 
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Ich höre gerne dem pladdernden Regen auf unserem Stahldach 

zu. Gemütlich, wenn man dabei nicht nass wird. 

 

Siggi fragt mich nach WLAN, doch da muss ich ihn enttäuschen, 

denn wir sind hier in so etwas wie der WLAN-Walachei, was 

natürlich eigentlich nichts bedeuten muss, denn die abgelegensten 

Ecken der Welt haben oftmals stramme WiFi-Netze, sofern der 

Häuptling der Indianer es will. 

 

Unser hilfreicher Nachbar repariert seit Stunden die Motorroller 

seiner beiden Töchter, auch im strömenden Regen. Seine 

Beharrlichkeit wird belohnt. Mit strahlenden Gesichtern brausen 

die beiden, jeder auf einem eigenen Motorroller, endlich los. 

 

13:30 Uhr – Das düstere, schwere Grau macht einem helleren 

trockenen Grau Platz, das lässt für den späteren Nachmittag 

noch Hoffnung aufkeimen.  
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Ich studiere die Gewässerkarten und stelle fest, dass ab sofort 

nur noch ~350 Km vor uns liegen, bis wir wieder in Bremen-

Hemelingen eintreffen werden: 
 

 
 

Es besteht also kein Grund zu besonderer Eile. Wir können die 

Schönheiten an beiden Kanalseiten genießen und rasten, wo es uns 

gefällt. 

 

15:00 Uhr – Der nächste dicke Schauer hält uns an Bord 

gefangen – da treibt man nicht einmal seinen Hund vor die 

Haustür. Schade, für eine Stunde wirkte das Wetter etwas 

freundlicher, doch die Zeit brauchte ich, um das Bulletin auf 

Vordermann zu bringen. 

 

 

Fortsetzung morgen ….. 

 

 

Herzlichst 

Euer 

Big Max 

 



 

 11 

PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 

Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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Copy/Paste-Anhänge: 
 

 XX:45 Uhr – 

 

 

 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u  
 
http://www.dp07.com/dp07-livestream.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


