
2017 Ijssel 

Frühjahrstörn2017, Hansestädte an der Ijssel. 

 

Am Donnerstag, dem 20.5.2017, 

versammeln sich die Ijsselfahrer 

im Jachthafen von Hattem. Ein 

Traumwetter, aber kalt!  Durch 

die Organisatoren und einem 

netten Hafenmeister werden 

wir begrüßt. Dann auf eigene 

Faust durchs Dorf. Am Abend 

das obligatorische Briefing im 

`Wapen van Hattem´.  Toller 

Abend wie immer. 

Pünktlich geht es am nächsten Morgen  um 9:00 los. 11 Smelne-Schiffe auf dem Weg aufwärts der 

Ijssel. Das ist schon 

beeindruckend. Hier ist der 

Fluss noch breit und es gibt 

wenig Strömung. Das soll 

sich aber bald ändern. 

Um kurz vor 13:00 kommen 

wir in Deventer an. Das 

Wetter ist noch schön, dann 

bedeckt  es sich aber bald. 

Der Hafen liegt noch weit 

vor der Stadt und somit ist 

das Fahrrad gefordert. Eine 

kleine Stadtführung durch 

unseren Vorsitzenden Frans erfolgt am Nachmittag.   Am Abend gibt es ein tolles Buffet im 

Hafenrestaurant. 

Am Samstag, den 22.4. 

geht es um 9:00 weiter. 

Unser heutiges  Ziel ist 

Zutphen. Das Ablegen 

geschieht  im 

Regenschauer.  Aber bald 

klart es auf. Um 11:30 

laufen wir im Marshafen 

ein. Dieser liegt wie in 

Deventer  weit  vor der 

Stadt.  Und wieder geht es 

mit dem Fahrrad los.  



Allerdings ist die Fahrt kein Genuss, da sie durch eine Großbaustelle geht. Uns erwartet eine Führung 

durch die Höfe von Zutphen.  Abends gibt es im Hafenrestaurant ein rustikales Büffet. Ein riesiger 

Drehspieß mit verschiedenen Sorten Wurst und Fleisch  brutzelt auf dem Grill. Nach dem Essen folgt 

der Spaß. Es wird „Bingo“  gespielt und es locken kleine Preise.  

Sonntag darf ausgeschlafen 

werden.  Es geht erst um 

12:00 nach einem 

gemeinsamen Frühstück im 

Hafenhaus los.  Doesburg 

liegt an. Die Ijssel ist jetzt 

schmal, kurvig und hat 

ordentlich Strömung. Wir 

kommen um 15:00 Uhr im 

Hafen an. Hier kann nur mit 

„Karte“ bezahlt werden. Der 

Nachmittag und der Abend 

stehen zur freien Verfügung.  Also selbst kochen!  Ein  Spaziergang  durch die alte Hansestadt ist toll.  

Montag haben wir frei bis 

16:00. Leider haben fast 

alle Geschäfte montags 

geschlossen. Pech! Um 

16:00 werden wir mit 

einer Pferdekutsche am 

Hafen abgeholt. Die 

Stadtführung  erfolgt mit 

Kutsche und endet vor 

dem Restaurant „de 

Waag“. Hier erwartet uns 

ein vorzügliches 3-Gang-

Menü. Der Abschiedsabend wird mit Geschenken für die Organisatoren beendet.  Zu Fuß geht es 

zurück zum Hafen. 

Am Dienstag ist die Tour 

zu Ende. Manche bleiben 

noch länger, um sich die 

Stadt noch anzusehen.  

Es war mal wieder eine 

tolle Tour! 

 

 

 


