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VieL VorBereitUng BraUcht es nicht Mehr, Wenn toM UnD reggie Janssen 
aUs DeM nieDerLänDischen VenLo Mit ihrer Linssen 43 sL tWin in Den UrLaUB 
fahren. ein Paar kLeine einkäUfe, saUBere kLeiDUng einPacken UnD schon 
kann es Losgehen. schon seit 25 Jahren fahren Die BeiDen Mit einer Linssen 
yacht ÜBer Die geWässer eUroPas.

„EInfach DEn SchLÜSSEL
Drehen UnD Losfahren“

text: gabi de graaf-Weerts; fotos: tom und reggie Janssen

Begonnen hat alles im oktober 1989 mit einer Linssen 35 
se. als deren nachfolgerin wurde 1995 eine Linssen 38 sc 
angeschafft und seit dem Jahr 2001 fährt familie Jans-
sen eine Linssen 43 sL twin. Vor allem die Wasserstraßen 
frankreichs haben es tom und reggie von anfang an an-
getan. Die beiden unternehmen touren zu unterschied-
lichsten zielen. einmal im Jahr aber, und das schon seit 
1993, fährt das Paar im Mai auf direktem Wege nach Le 
grau-de-roi ans Mittelmeer und kehrt nach etwa drei 
Wochen über frankreich, die schweiz, Deutschland und/
oder Belgien zurück nach Venlo. Manchmal fahren sie an 
Basel vorbei, manchmal an Paris. „inzwischen kenne ich 
alle gewässer in frankreich, außer denen westlich von 
Paris. auf dem kanal nivernais bin ich noch nie gefahren“, 
erzählt tom Janssen.

Alles glÜck Der welT
Weshalb jedes Jahr auf direktem Wege in das fischerört-
chen Le grau-du-roi? tom und reggie wollen dort das 
fest zu ehren des heiligen Petrus, des schutzheiligen der 
fischer, miterleben. ganz Le grau-du-roi feiert dann mit 
Prozessionen, fischerstechwettbewerben und Pferde- 
und stierrennen. als besonders eindrucksvoll empfinden 
tom und reggie das gedenken an all jene, die nicht vom 

Meer zurückgekehrt sind. in erinnerung an sie fahren fi-
scherboote mit einem Marienbild und Blumen auf das 
Meer hinaus. Die Boote liegen dann in einem kreis und 
es wird für all die ertrunkenen gebetet. nach dem amen 
fahren die Boote wie vom Blitz getroffen zurück zur küs-
te. Wer als erster ankommt, gewinnt diesen Wettbewerb. 
auch Pferde- und stierrennen sind eine feste tradition 
während der feierlichkeiten zu ehren des heiligen Petrus. 

nach so vielen Jahren auf den gewässern europas haben 
tom und reggie natürlich unzählige geschichten zu er-
zählen. so wie die von ihrer fahrt nach Le grau-du-roi, 
als bei fontenoy-Le-château nach einem nächtlichen 
Unwetter ein Baum den Weg versperrte. „ein Paar aus 
Österreich fuhr vor uns“, erzählt tom. „sie hatten offen-
sichtlich alles an Bord: eine säge, ein großes Beil und so-
gar eine axt. einer von ihnen setzte sich auf den Baum 
und begann zu sägen. als der stamm fast durchgesägt 
war, wollte er den Baum mit seinem Boot entzwei zie-
hen. ich sagte: ‚Das wird aber nichts mit eurem Boot. Mit 
unserer 9,5 tonnen schweren Linssen aber schon.‘ Und so 
war es dann auch. zwei Mal setzten wir an und beim drit-
ten Mal zerbrach der Baum.“
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„ e i n F A c h  D e n  s c h l Ü s s e l  D r e h e n  u n D  l o s F A h r e n “
nAchT in Der schleuse
in erinnerung ist tom und reggie Janssen auch die nacht 
in sedan geblieben, die sie in einer schleuse verbringen 
mussten. Der deutsche kapitän einer Motoryacht hatte 
es sehr eilig, nach hause zu kommen, und fragte tom, ob 
er ihm helfen wolle, schnell durch die schleusen zu fah-
ren. „er war schon einige zeit lang hinter uns her gefahren 
und hatte gesehen, dass ich bei der Durchfahrt durch die 
französischen schleusen sehr geschickt vorging. Länger 
als sieben bis acht Minuten brauche ich nicht, um durch 
eine schleuse zu fahren. ich antwortete ihm: ,Das wird 
heute nichts mehr. Die schleusen schließen gleich.‘“ aber 
der Deutsche drängte darauf und mit rasantem tempo 
fuhren die beiden yachten durch die schleusen. Bis sedan 
jedenfalls. „ich zog an der stange, um die schleuse zu öff-
nen, wir fuhren rein und plötzlich gingen die Lichter aus. 
Da lagen wir dann unten in der schleuse und mussten bis 
zum nächsten tag warten. Der schleusenwärter schaute 
auch sehr verwundert, als er uns morgens, inzwischen 
oben, in der schleuse liegen sah“, erinnert sich tom la-
chend.

einen der für sie allerschönsten flecken frankreichs ha-
ben tom und reggie mit dem fluss saône und dem aquä-
dukt von Briare am ende der schleusentreppe von rogny 
gefunden. „Wir können nur gerade so darüber fahren, 
denn diese stelle ist nur 5,5 Meter breit.“ Mit einer Länge 
von 662 Metern ist das aquädukt über die Loire eines der 
längsten der Welt und auch deshalb absolut einen Be-
such wert, finden tom und reggie.

ToPFlAPPen unD BABYschÜhchen
nach all den Jahren auf dem Wasser ist reggie Janssen 
inzwischen ein bekanntes gesicht entlang der französi-
schen Wasserstraßen. handarbeit ist ihr liebstes hobby. 
Und so verkauft sie, wenn sie mit tom unterwegs ist, ihre 
gehäkelten und gestrickten topflappen, entchen, Baby-
schühchen und vieles mehr. „im letzten Jahr kam jemand 
auf mich zu und sagte: ‚ich kenne sie. 2004 waren sie 
auch hier. ich habe damals drei enten von ihnen gekauft.‘ 
Dann kaufte er wieder drei“, erzählt reggie voller Begeis-

terung. Von dem erlös kauft sie kaffee und kuchen für 
den seniorenverein in Venlo.
Die letzte reise, die tom und reggie mit ihrer Linssen 43 
sL twin unternahmen, führte von Venlo über den hafen 
von Linssen yachts in Maasbracht nach Maastricht und 
weiter durch Belgien über Lüttich, huy, namur, Dinant 
und hastière zur französischen grenze. Von dort aus ging 
es weiter über fumay, Deville, Mouzon, stenay, consen-
voye, Verdun, saint-Mihiel, commercy und Pagny-sur-
Meuse nach toul. Über Metz und neumagen in Deutsch-
land kehrten sie schließlich nach Venlo zurück. 
eines möchte tom am ende dieses Berichts noch loswer-
den: „ich bin ursprünglich automonteur und habe auf 
meinen reisen viele Problemchen an Booten von hafen-
genossen repariert. aber noch nie an einer Linssen yacht. 
auch nicht an unseren Linssen-Booten. in all den Jahren 
bin ich gut und gerne 7000 stunden gefahren und hatte 
nie Probleme. Bei einer Linssen weiß man: einfach schlüs-
sel drehen und losfahren!“

tom Janssen (79), der früher eine ei-
gene autowerkstatt im niederländi-
schen Blerick führte, und seine ehe-
frau reggie (80) sind seit 25 Jahren 
mit einer Linssen yacht unterwegs. 
im Jahr 1989 kauften sie sich eine 
Linssen 35 se, wechselten aber 1995 
zu einer Linssen 38 sc. seit dem Jahr 
2001 fahren sie eine Linssen 43 sL 
twin. Wenn sie gerade nicht auf den 
gewässern europas unterwegs sind, 
arbeitet tom als ehrenamtlicher ha-
fenmeister in Venlo. tom und reggie 
haben zusammen zwei söhne, zwei 
töchter und sieben enkelkinder.
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