
 

 

Einfach nur glücklich mit der (Plattboden-) Tjalk „De Vriendschap“ 

Harlingen  „Wir wollen unbedingt ein gutes Produkt liefern“ versichern  Yteke Hiddema und Remco Timmermans, 

beide 60 Jahre alt. Im Sommer segeln sie von Enkhuizen aus, die Buchungen werden von Holland Sail durchgeführt 

(Yteke ist dort Schriftführerin vom Vorstand ) und im Winter liegt das Schiff in Dokkum. Wie kann es sein, dass ein 

Schiff ausgerüstet für nur vierzehn Passagiere doch ein lukratives Unternehmen ist? 

Von: Gijs van Hesteren 

Yteke und Remco sind zusammen ein nettes Paar. Nicht mehr ganz jung, aber fühlen sich wohl in ihrer 

Haut, sind glücklich mit einander und sie wissen, was sie wollen. Yteke Hiddema ist fröhlich und schlau, 

Remco Timmermans offen und herzlich. Sie fühlen sich wirklich wohl auf ihrer alten Tjalk. Ganz und gar 

keine Rostlaube, sondern eher eine Yacht, so wie sie das Schiff fertiggestellt haben. Überall fachmännisch 

ausgeführte Schreinerarbeiten, kein Fleckchen Rost und eine Innenausstattung wie aus dem Bilderbuch. 

Yteke: „Hier vor war es eine Zweimast-Tjalk. Ursprünglich ist sie als Einmaster gebaut. Den Besanmast 

haben wir darum entfernt. Das passt viel besser zu diesem Schiff. Als Charterschiff fuhr sie früher von 

Makkum aus unter dem Namen „Batavier“. Die Tjalk lag ein paar Jahre still. Die Wassertanks leckten 

hartnäckig trotz mehrerer Reparaturen. Nicht Fahren führt letztendlich zu überfälliger Wartung. Aber das 

Schiff hatte noch gute Papiere und darum haben wir es im Jahr 2010 gekauft. Die Renovierung haben wir 

gleich sorgfältig in Angriff genommen. 

Höher am Wind 

Während des Interviews liegt „De Vriendschap“ festgemacht bei der Werft „Scheepsreparatie Friesland“ 

(SRF) in Harlingen. Yteke erklärt warum: „Schon alleine als Masten Fabrik ist die SRF super gut. Alles ein 

bisschen dicker, solider als eigentlich nötig.  Jedes Jahr verbessern und verschönern wir wohl etwas an 

unserem Schiff. Im Frühjahr haben wir ein Hartholz-Deck legen lassen und demnächst wird ein neuer Mast 

montiert. Der alte ist schon dreißig Jahre alt. Den haben wir alle zwei Jahre umgelegt, glatt geschliffen, die 

Ritze mit Leinöl behandelt und weitere Risse gründlich observiert. Aber wir wollten lieber einen dickeren 

und verleimten Mast. Dann können wir auch höher am Wind segeln!“ 

Remco: „Wir kennen die Diskussion um eiserne oder stählerne Masten. Es ist noch immer nicht bewiesen, 

dass Stahl besser ist. Metall erfordert auch die nötige Pflege. Und Holz schmückt das Schiff. Tatsächlich ist 

es etwas teurer. Ein Metallpfahl kommt auf ungefähr siebentausend Euro, der von uns kostet sicher zehn. 

Aber das kannst du über Jahre abschreiben, nicht zu vergessen, und dabei machst du das Gesamtprodukt 

viel schöner.“ 

Dass ihre Tjalk – ihr Produkt – vor allem auch schön sein muss,  sieht man überall: der Innenausbau ist von 

massivem Holz, nirgendwo Unordnung, die Winden sehen aus wie neu. „Das ist uns wichtig. Wir setzen auf 

das höhere Marktsegment. Keine Schüler mehr, dafür sind wir zu teuer geworden. Alle Zweier-Kabinen 

haben ihr eigenes Badezimmer. Das wollen die älteren Gäste gerne: etwas mehr Komfort. Mit viel weniger 

Passagieren haben wir wegen des höheren Preises doch eine rentable Fahrsaison.  



An Deck sind alle Winden sowohl elektrisch als auch mit der Hand zu bedienen. Mit einer Gruppe älterer 

Gäste kann das Schiff doch alle Segelmanöver ausführen und bei Regatten extra Segel setzen. „Unsere 

Kunden sind oft ältere Deutsche, angenehme Menschen ohne viel Aufhebens. Sie finden es genau richtig, 

so wie wir es anbieten.“ 

Stagnierende Branche 

Einst war Remco Schiffszimmermann und Tischler. Bis 1985 fuhr er auch schon auf einem Charterschiff. 

„Das waren die Pionier-Jahre. Später arbeitete ich lange Zeit in der Touristik. Als ich nach zwanzig Jahren 

zurückkehrte hatte sich wenig verändert. Wie kann es sein, dass der Sektor sich nicht entwickelt? Der 

Markt verändert sich doch auch? Frag dich selbt, was du dir wünschen würdest, wenn du Gast  wärst.“ 

Grietje van der Bos, eine Cousine von Yteke, fährt auf der Harlinger Tjalk „Boreas“ von Skipper Henk 

Teuben, letztens noch Sieger der „Slag in de rondte“-Regatta. „Ich sagte immer zu Grietje: das würde ich 

niemals wollen. Ich hatte eine Boutique in Harlingen, bis diese nicht mehr gut lief und ich Remco 

kennenlernte. Es reizte uns beide gleichzeitig und deshalb begannen wir zusammen zu chartern.“ 

„Im Sommer fahren wir von Enkhuizen aus. Durch die windgünstige Lage kann man auch bei schlechterem 

Wetter in verschiedene Richtungen segeln. Zudem  ist Enkhuizen in unseren Augen ein sehr 

gastfreundlicher Hafen. Hier wird man echt als Kunde empfangen. Ein großer Kontrast zu Harlingen. Dort 

bekommt man den Eindruck, dass man lästig ist, wenn man anlegt oder noch schlimmer, wenn man eine 

Frage hat.“ 

Umweltfreundliches Unternehmen mit ihrer Tjalk finden die zwei wichtig. „Der Motor, ein DAF 615 aus den 

siebziger Jahren, wurde letztes Jahr überholt und läuft jetzt auf GTL, ein flüssiger Brennstoff, aus Erdgas 

gewonnen. Die Vorteile sind: sauberere Kraftstofftanks, weniger Abgase, sauberere Filter und relativ 

einfach erlangte Umweltverträglichkeit. Immer mehr segelnde Kollegen machen hiervon Gebrauch.“  

„De Vriendschap“ hat darf das Lean & Green Gütesiegel tragen und den „Green Key“, wie übrigens alle 

Schiffe, die für Holland Sail fahren. (Mehr Informationen: www.zeilcharterdevriendschap.nl) 

 

 

Onder de foto: 

Die zwei sind zufrieden miteinander und mit der Werft. „Wir bekommen hier bei SRF nicht nur einen neuen 

Mast, sondern auch die Beschläge werden erneuert und alle Blöcke werden ausgetauscht.“  

 


