Newsletter April 2013

Liebe FreundeInnen der Segelkunst,
unsere Karibik-Saison neigt sich mit schnellen Schritten dem Ende zu. Wir hatten die letzten 2 Wochen
noch einen wundervollen Törn mit einer tollen Crew in den BVI´s (British Virgin Islands). Karibik wie aus
dem Bilderbuch: winzige Inseln mit 5 Palmen und 1 Bar, tolle Schnorchelerlebnisse, wunderbares Segeln
zwischen den zahllosen Eilanden. Wir werden sicher etwas wehmütig nächstes Wochenende hier die
Leinen loswerfen, obwohl uns auf der anderen Seite das Abenteuer Atlantiküberquerung mehr und mehr in
seinen Bann zieht und in unserem Denken Raum greift.
Neue und dann jetzt auch letze Fotos unserer Karibiktörns findet Ihr wie gewohnt auf unserer Homepage
unter „Aktuelles“: http://www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles/
Jetzt steht uns erst nochmal die Wartungswoche bevor. Das neue Großsegel wurde schon getestet!! Wir
liegen hier im Moment am Dock einer sehr guten Rigging Firma, die auch schon unsere neue Ankerwinsch
perfekt eingebaut hat, und lassen vor der Überfahrt noch unser Rigg austauschen. Das war ohnehin für
2013 in Planung und wir nutzen die Gelegenheit das hier zuverlässig machen zu lassen. Ansonsten wird die
Woche von Motorcheck, Ölwechsel, Einkaufen, Verstauen und sonstigen 1000 kleinen Dingen geprägt sein,
die nicht vergessen werden dürfen. Unsere beiden Überquerer werden dann auch vorzeitig eintreffen, um
noch mit zu unterstützen und sich schon mal zu akklimatisieren.
Wir werden nächstes Wochenende, wenn alles erledigt und die Wetterprognose gut ist, noch einen kurzen
Schlag nach Anguilla machen und dort nochmal 1 Nacht vor Anker gehen. Unsere geliebte Road Bay Bucht
erscheint uns der passende Absprungort, um Abschied von der Karibik zu nehmen.
Wir rechnen mit ca. 15-20 Tagen Überfahrt für die je nach Wind 2.200-2.400 sm zu den Azoren. Wir werden
zunächst mit einem nördlichen Kurs von den kleinen Antillen starten, um etwa auf Höhe der Bermudas auf
die Westwindzone zu treffen. Von da ab geht es dann auf der Nordseite des Azorenhochs mit kräftigen
Winden auf möglichst direktem Kurs nach Faial. Für die optimale Kurswahl werden wir uns wieder von
Meeno Schrader und seinem Team von „Wetterwelt“ per Satellitentelefon coachen lassen. Auf Faial werden
wir natürlich erstmal in Horta einlaufen und im berühmten „Peter Cafe Sport“ auf unsere Überquerung
anstoßen. Diese Bar ist seit fast 100 Jahren Treffpunkt der Seeleute, Weltenbummler und Segler. Hier wird
Post für Atlantiküberquerer aufbewahrt, es werden exotische Währungen gewechselt und Informationen
aller Art ausgetauscht. Es ist inzwischen so berühmt, dass es auf der Expo ´98 in Lissabon in Originalgröße
nachgebaut wurde. Wir werden Horta erkunden, für viele eines der schönsten Städtchen des Archipels. Der
Folgetörn widmet sich dann nur den Azoren – wir haben eine Woche Zeit die schönsten Häfen und Buchten

der Inseln zu besuchen. Hierauf freuen wir uns schon sehr, vor allem weil uns viele hier immer wieder so
begeistert davon erzählen. Auch bei dem dann folgenden Überquerungstörn von den Azoren nach Lissabon
ist noch ausreichend Zeit, einige der Highlights anzulaufen, bevor wir uns auf den Weg nach Europa
machen. Es sind bei allen drei Törns noch Plätze frei!!!
In Lissabon werden wir unsere Habib dann mal für 3 Wochen liegen lassen und „Heimaturlaub“ in Nürnberg
machen, bevor wir uns auf die Mittelmeersaison stürzen.
Viele liebe Grüße zum letzten Mal aus der Karibik - wir melden uns dann wieder von den Azoren!
Eure Karin und Jörg von St.Maarten

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

