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Liebe FreundeInnen der Segelkunst,

die Mittelmeersaison geht ihrem Höhepunkt entgegen. Seit drei Wochen sind wir nun auf den Balearen und
genießen das traumhafte Wetter und die Buchten rund um Ibiza und Formentera mit ihrem türkisfarbenen
Wasser und dem herrlichen Grün der Pinien. Wir hatten tolle Törns mit tollen Crews, bei denen wir bis auf
den An- und Abreisetag die ganze Woche nur vor Anker lagen, morgens vor dem Frühstück erstmal ins
Wasser gesprungen sind, den ein oder anderen Midnight-Swim im Mondschein einlegten und es uns
einfach haben gut gehen lassen. Eingedeckt durch viele Leckereien konnten wir an Bord, auch in einsamen
Buchten, kulinarisch aus dem Vollen schöpfen. Einzig die Angelerfolge haben sich noch nicht wie auf dem
Atlantik eingestellt… sagen wir mal die Exemplare waren ein wenig kleiner - siehe Homepage.

Nächste Woche starten wir Richtung Mallorca. Wir freuen uns schon sehr auf unsere Lieblings-Tapasbars in
Palma, auf Port de Soller mit seiner schnuckeligen Straßenbahn oder die Cala Pi und andere tolle Buchten,
die zum Schwimmen und Schnorcheln einladen. Im Anschlußtörn geht es dann über Menorca nach
Barcelona, in diese faszinierende Stadt mit der einzigen im 19.Jh. erbauten Kathedrale, der Sagrada
Familia. Diese Törns, entweder als 2-Wochen-Törn ab 24.08. oder als 1-Wochen-Törns ab 14.09. bzw.
21.9., können wir nur wärmstens empfehlen.

Wie Ihr ja wisst, hat unsere Habib ein komplett neues Rigg, neuen Mast und neue Segel. Das konnten wir
hier rund um Ibiza nun auch schon alles ausprobieren, erste Bilder findet Ihr auf der Homepage. Alles wurde
dank der tollen Arbeit von Chris von der Werft in Almerimar pünktlich fertig. Hier wurden viele Spätabendund Wochenendschichten eingelegt, um uns den Törnstart wie geplant am 27.7. zu ermöglichen –
herzlichen Dank dafür an Almerimar Marine Services!!!

Und wer sich schon überlegt, wie er dem Winter entfliehen kann: unser Törnplan für die Kanaren steht ja
schon seit einiger Zeit bis Januar 2014 im Internet. Wir haben jetzt von einer Mitseglerin erfahren, dass von
einigen deutschen Flughäfen Lanzarote nicht immer ideal zu erreichen ist. Hier ist ein guter Tipp, einen Flug
nach Fuerteventura zu buchen und dann nach Lanzarote mit der Fähre zu fahren – die Überfahrt kostet ca.
20,-€, dauert nur ca. 25 min und die Fähren fahren den ganzen Tag über, quasi wie eine Busverbindung.

Ansonsten finden auch die netten MitarbeiterInnen von Centralflug in Erlangen oft Verbindungen, die man
selbst im Internet nicht entdeckt.
Aktuelle Fotos findet Ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter „Aktuelles“: http://www.barfusssegelreisen.de/aktuelles/

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.

