Newsletter Juli 2013

Liebe FreundeInnen der Segelkunst,

Ihr erinnert Euch vielleicht noch an unseren letzten Newsletter! Dieser kam noch von den Azoren und unser
Plan war, das Schiff dort reparieren zu lassen. Dieser „Zahn“ wurde uns aber sehr schnell gezogen.
Nachdem sich herausstellte, dass schon allein die Mastlieferung mindestens 2 Monate dauern würde (die
Azoren werden nicht ganz so häufig von Frachtschiffen angelaufen) und wir ernsthaft gefragt wurden, ob wir
unseren Liegeplatz für Winter 2013/2014 schon klar gemacht hätten, entschieden wir uns schnell, unsere
Habib für die Reparatur ins Mittelmeer zu verlegen.
Nach einiger Überzeugungsarbeit bei unserer Versicherung und nachdem wir ein Notrigg installiert hatten
(nette Bilder über unser „Kinderrigg“ findet Ihr im Internet), sind wir Anfang Juni Richtung Festland gestartet.
Wir hatten ausreichend Diesel gebunkert und ein passendes Wetterfenster abgewartet. Total super war,
dass unser Hin- und Rückatlantiküberquerer Hartmut, der eigentlich schon zu Hause war, spontan wieder
einen Flug auf die Azoren buchte, um uns bei diesem letzten Stück zu unterstützen. Das Wetterfenster war
genau wie prognostiziert – wir hatten eine wunderbare ruhige Überfahrt, wenn man mal von der Kollision mit
einem Wal und einem Fischernetz in der Schraube absieht (). Wir konnten sogar ab und an unser kleines
Notsegel setzen, das dann die Maschine unterstützte.
Nach einer knappen Woche waren wir in Cadiz und betraten seit mehr als 8 Monaten wieder europäisches
Festland. Erster Auftrag war natürlich, die beste Tapas Bar der Stadt zu finden!!! Sehr viel Zeit konnten wir
uns dafür allerdings nicht nehmen, denn wir hatten ja einen Termin in der Werft. Weiter ging es durch die
Straße von Gibraltar, ein kurzer Stopp in Ceuta und dann noch ein 24 h Schlag Richtung Almerimar. Auf
den letzten Meilen machte uns noch dichter Nebel das Leben schwer, wir gaben pausenlos Schallsignale
und erreichten wohlbehalten unseren Zielort. Almerimar liegt kurz vor Almeria und wurde uns von
verschiedenen Seiten für Reparaturarbeiten empfohlen.
Hier sind wir jetzt seit Mitte Juni, die Reparaturen gehen zügig voran und unsere Mastlieferung ist für
nächste Woche bestätigt.

Hier nochmal ausdrücklichen Dank an alle, die uns von zu Hause und unterwegs so tatkräftig unterstützt
haben!! Sei es bei der Überfahrt ans Festland, Bestellung von notwendigen Ersatzteilen oder einfach nur
durch anteilnehmende und aufbauende Mails und Anrufe!!!

Ab 27.07. laufen unsere Törns also wieder wie geplant ab Ibiza. Einige unserer Sommertörns sind schon
ausgebucht, bei anderen gibt es noch Restplätze.
Ach ja, für die Segelfreaks unter Euch – nachdem wir jetzt ohnehin einen neuen Mast bestellt haben, gibt es
nun zur Abwechslung statt dem Rollgroß ein konventionelles Rigg mit durchgelattetem Groß.

Hier noch ein paar Tipps für die, die noch ihren Sommerurlaub planen: Ganz besonders wundervoll finden
wir den 2-Wochen-Törn Mallorca-Barcelona-Menorca-Mallorca. Hier ist wirklich alles dabei, was sich ein
Segler wünschen kann: Wunderbare Buchten bei Mallorca und v.a. Menorca, tolle Städte (Palma de
Mallorca, Barcelona, Ciutadella), spannende Nachtschläge zwischen Inseln und Festland, beschauliche
kleine Ortschaften wie Port de Soller und Alcudia und neben tollen Segeltagen jede Menge Zeit zum Baden,
Schnorcheln und Ankern. Auch die Kultur (Antoni Gaudi in Barcelona) und selbstverständlich das Essen
kommen nicht zu kurz. Und wer keine 2 Wochen Zeit hat, diesen Törn gibt es auch in „abgespeckter“ Form
in 1 Woche von Barcelona nach Mallorca Ende September.
Aktuelle Fotos findet Ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter „Aktuelles“: http://www.barfusssegelreisen.de/aktuelles/

Wir brennen schon darauf, Ende Juli unsere Leinen hier loswerfen, um Kurs auf Ibiza zu nehmen.

Liebe Grüße und hoffentlich bis bald auf der Habib!

Eure Karin und Jörg

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

