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Liebe FreundInnen der Segelkunst,  

die Habib ist am Freitag wohlbehalten in Griechenland angekommen!  

Im Kielwasser der letzten Wochen liegen viele spannende Seemeilen. Auf dem Weg von Rom 

nach Sizilien wurde neben Ischia und den Pontinischen Inseln natürlich auch Capri angelaufen – 

die Crew konnte den Text von „Capri-Fischer“ selbstverständlich auswendig – da hat der Skipper 

großen Wert darauf gelegt! Ein Stopp bei Vulcano (Liparische Inseln) und ein Landausflug nach 

Pompeij waren ebenfalls ein absolutes „Muss“. Spannend waren auch wieder die Strömungen in 

der Straße von Messina. Auf der Strecke von Sizilien nach Korfu hat uns dann zwar der Wind 

etwas im Stich gelassen, dafür hatten wir seit langem mal wieder Anglerglück und konnten uns 

über eine schöne Goldmakrele freuen. Das Ankommen in Griechenland ist einfach immer wieder 

super – man fühlt sich dort sofort wohl, wir genießen sehr die Herzlichkeit der Griechen und das 

leckere Essen! 

Wir liegen wieder in der Gouvia Marina auf Korfu, wo wir vor über 2 Jahren mit unseren ersten 

Törns gestartet sind. Der Kellner in unserem Lieblingsrestaurant ist noch der Gleiche und der 

Lammtopf und das Moussaka sind immer noch ein Traum!  

Für Kurzentschlossene: Wir haben bis zum 01.11.2014 noch drei 1-Wochen-Törns bei Korfu, auf 

welchen noch Plätze frei sind. Wer von Euch also dem deutschen Herbstwetter kurzfristig 

entfliehen möchte… - Wasser- und Lufttemperaturen liegen dort noch bei 23 C! Von München gibt 

es Direktflüge ab 220,-€, von Frankfurt ab 320,-€. 

Danach gehen Habib und Jörg in eine längere und sehr wohlverdiente Winterpause. Ihr könnt uns 

dann entweder zu einem Glühwein auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt treffen oder im Januar 

bzw. Februar auf der boot in Düsseldorf und der f.re.e in München. Die genauen Termine und 

Standnummern geben wir Euch noch durch.  

Vielen Dank an der Stelle auch an die lieben Besuche an unserem Stand auf der interboot in 

Friedrichshafen!! 

 

  



Unser Törnplan für 2015 ist ja seit ein paar Wochen online, 4 Wochen davon sind schon 

ausgebucht, also wartet nicht zu lange! 

Link Törnübersicht 

Euch noch einen schönen Herbst! 

Viele liebe Grüße und bis bald auf der Habib! 

Karin und Jörg 

 

 

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

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

