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Liebe FreundeInnen der Segelkunst, 

 

Euch allen ein gesundes und erfolgreiches 2014! 

 

Wir hoffen, Ihr hattet zwischen Weihnachtsgans und Lebkuchen ein paar erholsame und 

entspannende Urlaubstage und seid gut rüber gerutscht. 

 

2013 liegt jetzt hinter uns. Für uns ein äußerst turbulentes Jahr mit ziemlichen Extremen, das mit 

den jüngsten Kanarentörns seinen Abschluss gefunden hat.  

Bei unserem Skippertraining auf Lanzarote konnten wir Boje über Bord, An- und Ablegen und 

andere Manöver ausgiebig bei Starkwind üben, bevor es mit einem „Handtuch“ an Vorsegel 

Richtung La Graciosa ging. 

Dort lagen wir dann bei Sturm am Schwimmsteg und hatten so viel Krängung und Bewegung im 

Schiff, wie man es sonst nur in Fahrt erlebt!! 

Unsere Überfahrt von Lanzarote über Fuerteventura nach Gran Canaria war hauptsächlich 

kulinarisch geprägt. Wir hatten endlich mal wieder Anglerglück und konnten ein echtes 

Prachtexemplar aus dem großen Teich ziehen, das auf Lauch-Karotten-Sahne Gemüse mit 

Rosmarinkartoffeln dem Abend ein Festessen bescherte. Nach dem langen Schlag von Morro 

Jable Richtung Gran Canaria sind wir nach einem Jahr das erste Mal wieder in Puerto de Mogan 

eingelaufen. Als wir hier zuletzt abgelegt hatten, ging es transatlantik in die Karibik. Wenn man 

dann von allen Kellnern in seinem Lieblingslokal per Handschlag begrüßt wird, ist das wie nach 

Hause kommen. Einfach schön! 

Die folgende Segelreise sollte uns eigentlich über Teneriffa nach Gomera und zurück führen. Aber 

Neptun hatte offensichtlich andere Pläne. Wie Ihr vielleicht in den Nachrichten mitbekommen habt, 

fegte ein heftiger Sturm über die Kanaren, der uns zwang drei Tage im Hafen von Santa Cruz 

abzuwettern. In Summe hatten wir am Ende aber doch drei wunderschöne Segeltage und 

 

  



hundertzwanzig Seemeilen im Kielwasser. Gerade der letzte Schlag von Teneriffa zurück nach 

Mogan bei sechs Beaufort und halbem Wind war Segelspaß pur bei bestem Wetter. 

Ein schöner Abschluss des Jahres war unser erfolgreicher SKS Prüfungstörn, bevor unser Schiff 

sich in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub verabschieden durfte!! 

 

Aktuelle Fotos unserer letzten Törns findet Ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter 

„Aktuelles“: http://www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles/.  

 

Die Tage zwischen den Jahren haben wir mit dem Verfassen von Beschreibungen und der 

Erweiterung unseres Törnplans verbracht. Wir haben uns entschlossen, im Herbst nicht, wie 

ursprünglich angedacht, wieder Richtung Kanaren zu fahren, sondern wollen mit der Habib von 

Elba aus die italienische Westküste entlang bis Sizilien und von dort aus nach Korfu segeln. 

Hintergrund ist unser Wunsch, im Sommer 2015 ausgiebig Törns im östlichen Mittelmeer zu 

fahren: Aus dem Ionischen Meer durch den Kanal von Korinth in den Saronischen Golf und weiter 

in die Ägäis. Da wir nächstes Jahr von Korfu aus starten und nicht wie sonst von Gibraltar 

kommend erst durch das ganze Mittelmeer segeln müssen, haben wir ausreichend Zeit für dieses 

Traumrevier, bevor wir dann im Herbst wieder Richtung Atlantik aufbrechen. 

 

Die Daten der neuen Route findet ihr wie immer unter „Törnübersicht“: http://www.barfuss-

segelreisen.de/tornubersicht/ 

 

Aktuell haben wir alle Hände voll zu tun mit den Vorbereitungen unserer zwei Messeauftritte.  

 Vom 18.01. bis 26.01.2014 sind wir auf der boot in Düsseldorf: Halle 13 / Stand D08  

 Vom 19.02. bis 23.02.2014 auf der f.re.e in München. Halle A6 / Stand 221 

Wir würden uns freuen möglichst viele von Euch dort zu begrüßen! Wir haben wieder ein 

interessantes Gewinnspiel und natürlich jede Menge leckeren Käse, Oliven und laden Euch gerne 

auf ein Glas Wein ein. Dabei lässt sich wunderbar über vergangene Törns „klönen“ und von Neuen 

träumen……… 

So, das war es erst mal wieder von uns. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön 

an alle, die uns in diesem Jahr begleitet haben. Euch, wie schon gesagt, wünschen wir einen tollen 

Start ins Neue Jahr und hoffentlich bis bald auf der Habib, der Messe oder bei uns. 

 

Liebe Grüße  

                  Eure Karin & Jörg – diesmal aus dem herrlich naßkalten und verregneten Nürnberg 
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P.S.: Falls Ihr unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchtet, einfach kurze Mail an uns. 


