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Liebe SegelfreundeInnen,

kurz vor unserer Atlantiküberquerung in die Karibik möchten wir uns nochmal bei Euch melden.
Wir hatten eine „sehr abwechslungsreiche“ Überfahrt von Gibraltar auf die Kanaren. Sturm mit Windstärke
9, Starkregen und Flaute haben sich abgewechselt. Interessant waren die klassischen Frontendurchgänge
mit Windsprung und Kreuzseen wie aus dem Lehrbuch. Wir sind nach 6 ½ Tagen dann gut auf La Graciosa
angekommen und hatten tolleTage bei Lanzarote und Fuerteventura – kulinarisch ein Genuss und mit
neuen Entdeckungen von Ankerplätzen und Badebuchten. Aus diesem Grund werden wir nächstes Jahr
auch ein paar Wochen mehr bei diesen beiden Inseln bleiben. Mit super Wind sind wir dann Richtung Gran
Canaria und hatten dort unsere erste SKS-Prüfung auf der Habib. Mit viel Lob von den Prüfern haben
unsere 3 Prüflinge ihre Prüfung absolviert. Der Erfolg wurde natürlich in unserem Lieblingslokal Patio mit
den bekannt leckeren Tapas gefeiert.
Herzlichen Dank hier an alle unsere Crews, die uns begleitet haben. Wir hatten ganz wundervolle Törns mit
total tollen und lieben Menschen!!
Sehr arbeitsintensiv war die anschließende Wartungswoche, wo wir die Habib an Land genommen haben,
um das Unterwasserschiff zu reinigen. Außerdem wurden die Rettungsinsel und die Feuerlöscher nochmal
gewartet, ein größerer Radarresponder am Mast installiert und ein neuer SART Transponder gekauft.
Neue Bilder von den letzten Wochen findet Ihr unter Aktuelles: www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles.
Unser Atlantiküberquerer sind nun alle da und den 1. Großeinkauf haben wir schon hinter uns – die
Kassenbons waren zusammen über 2,50 lang – das Verstauen hat dann doch etwas gedauert. Gestern
wurde zu Trainings- und Testzwecken auch schon das erste Brot an Bord gebacken – war gar nicht
schlecht!! Der Sextant ist gespitzt und die astronavigatorischen Kenntnisse sind nochmal vertieft – es kann
nun losgehen!
Aber – ganz wichtig – für Eure Urlaubsplanung 2013: Unser neuer Törnplan mit Terminen und Routen steht
und
Ihr
findet
ihn
auf
unserer
Homepage
unter
Törnübersicht
http://www.barfusssegelreisen.de/tornubersicht. Die detaillierten Törnbeschreibungen folgen dann noch. Hier in Kürze zur
Route: Wir haben auf der Rückfahrt im Mai nun 1 Woche Azoren eingebaut - das lässt sich gut mit einem
Landurlaub in den Pfingstferien verbinden (Flüge auf die Azoren Hin+Rück ab 460,-). Die Überfahrt endet in
Lissabon, wo wir erstmal für 3 Wochen Pause machen. Anschließend geht es weiter mit einem äußerst
interessanten Törn von Lissabon über Cadiz nach Malaga. Hier ist alles dabei: Atlantiksegeln, die Wiege der
Seefahrt bei Sagres, vorbei an der Algarve, die wunderbare Altstadt von Cadiz, eine der ältesten Städte
Europas, Straße von Gibraltar, Marokko und dann Mittelmeersegeln. Auf besonderen Wunsch und weil es
uns dort so gut gefallen hat, sind wir dieses Jahr länger bei Ibiza und Formentera. Und natürlich gibt es
ein paar Törns nach Barcelona, unserer absoluten Lieblingsstadt. Und nächsten Winter geht es dann wieder
auf die Kanaren.

So, wir schauen quasi stündlich in den Wetterbericht und warten auf ein gutes Zeitfenster für „Leinenlos“
Richtung Karibik!
Wir melden uns dann wieder, wenn wir in der Karibik sind. Euch eine schöne und ruhige Adventszeit (auch
wir haben Lebkuchen dabei!!)!

Viele liebe Grüße
Karin und Jörg von der Habib Sanna in Puerto de Mogan

P.S.: Falls Ihr unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchtet, einfach kurze Mail an uns.

