Liebe FreundeInnen der Segelkunst,

die absolute Sommerhochsaison im Mittemeer liegt hinter uns und der Andrang in den Marinas und Buchten wird wieder überschaubar. In
unserem Kielwasser liegen mal wieder sehr schöne Törns - aktuelle Fotos findet Ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter „Aktuelles“:
http://www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles/

Danke an alle, die dabei waren und mit Freude und Engagement dazu beigetragen haben, diese Segelreisen zu einem wundervollen
Erlebnis zu machen. In unserem 2-Wochen-Törn haben wir Barcelona in vollen Zügen genossen, alle Gaudi-Häuser besichtigt und sind
stundenlang ehrfürchtig durch die Sagrada Familia gestreift. Auch hat uns das Anglerglück wieder eingeholt – auf dem Schlag nach
Barcelona hat ein so großer Thun gebissen, dass wir einige Filetstücke in der Marina verschenkt haben. Wir hatten tolle Ankerbuchten – mit
spannenden Landleinen-Einsätzen und lustigen Midnight-Swims. Wir hatten einen Törn, auf dem sowohl unser mit 74 Jahren ältester
Mitsegler als auch mit 9 Jahren jüngste Mitseglerin an Bord waren. Und wir haben mal wieder einen erfolgreichen SKS-Törn absolviert und
die bestandene Prüfung beim leckeren Abendessen im Cellar sa Premsa in Palma gefeiert.

Drei Plätze für einen Mittelmeertörn haben wir noch für die, die dem deutschen Wetter entfliehen wollen: Vom 05.10.-12.10. geht es noch
einmal von Mallorca nach Ibiza. Danach kommt die Habib für 10 Tage in die Werft und anschließend richtet sich alles auf den Hochseetörn
Richtung Kanarische Inseln und die Segelwochen in diesem herrlichen Winterrevier. Für alle, die schon länger von einer
Atlantiküberquerung träumen, sie aber arbeitsbedingt nicht umsetzen können, bietet der 2-Wochen-Törn Malaga - Lanzarote eine tolle
Alternative. Das ist Hochseesegeln mit allem was dazugehört. Wir besuchen Gibraltar, machen einen Abstecher nach Afrika und passieren
die legendäre Straße Richtung Atlantik. Wenn es die Winde gut mit uns meinen, führt uns der erste Schlag ( ca. 5 Tage auf See ) zur
portugiesischen Insel Madeira, die wir ausführlich erkunden. Es folgen weitere 2 Tage tolles Atlantiksegeln nach Lanzarote, dieser vom
Vulkan und Künstler Cesar Manrique geprägten Insel. Dort werden wir mehrere 1-Wochen Törns anbieten, mit Abstechern nach
Fuerteventura und La Graciosa, bevor wir dann weiter Richtung Gran Canaria segeln. Egal ob November oder Januar – auf den Kanaren ist
einfach immer Sommer! Wenn Ihr mal wieder vom deutschen Schmuddelwetter genug habt oder einfach die Segelsehnsucht zu groß wird
…. - die Kanaren sind nur 4 Flugstunden entfernt!

Und für alle, die schon ihren Urlaub für 2014 planen – unser Törnplan für nächstes Jahr ist bereits seit einigen Tagen online.

http://www.barfuss-segelreisen.de/tornubersicht/

Die jeweiligen Törnbeschreibungen folgen noch, aber die Route mit allen Daten und Zielen steht bereits und Buchungen werden gerne
entgegen genommen!! Wir werden in den Osterferien von den Kanarischen Inseln Richtung Mittelmeer starten, natürlich Törns rund um
Mallorca und – diesmal neu weil es gar so toll war – nur um Menorca einlegen. Danach werden wir einige Wochen bei Sardinien verbringen,
in den Sommerferien bei Elba sein, um dann Ende August über Nizza und Marseille wieder Richtung Balearen zu fahren. Erstbucher haben
die Möglichkeit, die Törnart je nach Wunsch auf Segelreise, Skippertraining und wo möglich auf SKS-Prüfungstörn zu ändern.

So, das war es erstmal von uns!
Euch noch einen schönen Spätsommer und tollen Herbst und dann bis bald auf der Habib!
Eure Karin & Jörg

http://www.barfuss-segelreisen.de/tornubersicht/

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

